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I.

Hiwfcif uttfl.

f8»äl)renb bic ältere 3eit auf (Srunb oorhanbener Berichte,

bie münbltcf) ober fcbriftlich überliefert waren, mit aller Beftimmtfjeit

annahm, bafe 400 ^forsbeimer Bürger, tun itjren geliebten dürften

oor (^efangenfebaft ober bor noch Schlimmerem, bem Xobe burd)

fteinbeSbaitb, 31t bewahren, in ber Schlacht bei Wimpfen mit

bemunbernswerter Xapfcrfcit gefämpft ttnb aU Felben erfter

®rö&e fid) ben ftubmeSfrans ber Unfterblicbfeit im ©ebäcr)tm§

ber Sftenfcbbeit erworben haben, ftef)t bie neuere Seit biefer

Xbatfache äufeerft fühl imb fritifd) gegenüber. 3a, fie ift fo

fühl unb fritifcb geworben, baß fie oou ber £l)atfacbe ntdr)t Diel

mehr übrig läfet aU ber erbitterte Seinb, ber nadj fdjweren

Berlnften unb langer Belagerung enbltcr) bie geftung im Sturm
genommen. So läfet bie ftritif ber sJieu3cit aU £rümmerreft

be£ alten Berichtes r)öct)ften§ bic Annahme fteben, bafe eine

gemiffe Slnsabl geworbener Sßforsbeimer mit anberen aus ber

Dtadjbarfcbaft beworbenen sufammen in bem fogenaunten $fot^
beimer Säbnleiu, welches einen £eil be§ weiften Regiments bilbete,

mit einigem JRuljm gefämpft, auf ben Befebl bc£ 1'anbeSfürftcn

ben föücfsug gebeeft habe unb bei Bottfübrung biefer Aufgabe

faft gänjlicb aufgerieben Worben fei. Bon ben Bemeifen, welche

biefe sweifelnbe tfritif jur Berteibigung tfjrcr Sache in'S treffen

fübrt, fyeben wir folgenbe b^roor. 3uerft ben balb nad) ber

Schlacht getriebenen Brief bc§ 9)iarfgrafeu ®eorg an ben 9ftarf*

grafen oou Branbenburg , ber eine befonbere öelbentbat ber

Sßforjrjeimer nid)t ermähnt unb bafe bie beutfebe Seit, ja fogar

ber Süttorfgräfliche £>of in SlarlSrube erft ftunbe oon ber XfyaU

fache erhalten höbe burch ba§ Xrauerfpiel be§ (Srnft Subwtg

Deimling, ba£ im 3ahr 1788 in ftarlSrube erfchien, — 2>er

SWeite Beweis foll barin befteljen, baf$ ber 9)farfgraf als General

1
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bcr proteftantifojen Union im Manien berfelbeu Gruppen getoorben

unb befehalb nidjt fonfcribiert unb eine au§ ßanbmehr beftehenbe

2(rmec nicht naef) SBimpfen geführt habe. £er triftigftc 23emei3

aber, bcr Don SlHen auf ba§ etärffte betont mirb, ftüfct fich auf ,

bie in $ f lü g e r £ & e f cf) i 4 1 c Don $forgbeim (8. 392) behauptete

Sbatfache, ba& Sßforgheim im Anfang be§ 17. 3ahrhunberr8

höchftenS 600 Bürger gegärt habe unb befehalb ntdgt 400 baDon

gefallen fein tonnten. ©3 mären bann famn gmeihunbert uni
gmar ältere übrig geblieben. (Segen biefe Annahme erbebe aber

bic ^ofie 3abl bcr Geburten, meldhe nadj ber Schlacht 1623
unb 24 2c. erfolgten, einen beachtenswerten Sßrotcft. £>iefe

23etoei§füljrungen einer nüchternen, fdjarfen Kritif, bie immer

feefer au bie £f)atfacfje herantrat unb je länger, befto meniger

Don berfelben fteben liefe, maren e£, toelche ben Schreiber biefeä

3u bem (Sntfdjlufe führten, ba$ ältefte Kirchenbuch ber biefigen

eDangelifdjen ©emeinbe bis in'§ ßingelne hinein genau 511 erforfdjen

unb gu ftubicren. Elem mar biefer (Sntfcblufe nicfjt, toenn man
bebenft, bafe biefeS ba£ Xaufbud) ift unb bafe ba§ ©hebuch unb

£otenbudj bagu fehlt. 2öie burfte man Don bem Zanftuä)

erwarten, Dafe e3 beftimmten Sluffdjluß gebe über (gefallenes ;

SBenn ein Sftefultat fo leichthin gu finben märe, fo mürben

Sßflüger unb Slnbere, meldje biefeS Söudr) Dörfer burebforfcht,

gemtfe etma3 $ofttioe§ gefunben haben. §ödjftenS fonnten eingelne

Bürger al» iaufoäter unb Sßaten oon 1622 an fehlen, aber

barauä mar nur ber Schluß gu giefjcn, baß ihnen feine Stinber

mehr geboren mürben unb baß fie feine Sßatenftelle mehr Derfahen,

nicht bafe fie bei SBimpfen gefallen maren. SBielleidjt fonnten

oon 1622 an SBitroen gahlreidjer al$ Patinnen erfetjetnen unb

fich barau§ ein «Seeluft giehen laffen. 2lber abgefehen baoon,

bafe auf ßteunb beffen ficr) gar ^iö)t§ behaupten läßt, ba bie

fehlenbcn Männer eben fo gut burch Sbanfheit unb Sßcft geftorben,

als in ber Schlacht gefallen fein fonnten, meist ba3 Staufbua)

überhaupt nur menige SBttmcn aU Patinnen auf. So maren

bie 5fu§ficf)ten ein pofitioe§ ffiefnltat in 23egicl)ung auf bie 400

bei SBtmpfen gefallenen s$forgbeimer Bürger gu erhalten, äufeerft

fehlest unb feuerten faum gu febmierigen, eingehenben Jorfchungen

an. £od) trofcbem liefe fich Schreiber Mefe3 oon feinem (Sntfcfjluffe

nicht abbringen, unb gmar um ber (*f)re ^forgheim» willen./ ($3

ift boch erfreulich, wenn eine Stabt in ihrer $efchid)te ruhmoolle

£f)aten aufgumeifen hat unb jeber Bürger hat bic Pflicht, bicfclben

fennen gu lernen unb fie mie ein Heiligtum gu bewahren. 9hm
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Iiat man aber unferer ©tabt buref) bie fieugnung ber Xl)at ber

2Merf)unbert ba3 fd^önftc 331att alten 9luf)me§ au§ iljrer ®efdjid)te

berauSgeriffen unb ftatt beffen ein bebenftttf)e3 5rageseid)en gefefct.

SSicIcn gamilien bot man ben ©brenfranj oom £>aupt genommen,

ben fte mit 9tecf)t getragen. 2Bem nur einigermaßen bie (*b*e

Sßforsljeimä heilig mar, ben mußte bie Skflecfmtg ober $erab*

minberung berfelben fcfymersen unb er mußte fid) für biefelbe,

menn e§ ifjm möglich mar, sur SBebr fefcen. — 2Ba3 mid) aber

überbte§ bemog, gu prüfen unb ju forfdjen, mar ba$ gefdjidjtlidje

Sntereffe. 3mar fjängt ber ®ang ber ©efdjictjte im (Sangen unb

großen nid)t oon einer einseinen £l)atfadje ab unb für ben

Verlauf unb ba§ 6tf)lußergebni3 beä Dreißigjährigen Krieges*

ift eS gleichgültig, ob bei Wimpfen angemorbene £anb§fned)te

ober oierftunbert S9ürger gefallen finb, aber für bie (SrfenntniS

unb 2lnftf)auung be3 ^injelnen ift e§ bod) mistig, nidjt allerlei

falfdje Sd)lüffe 31t gießen. 2Bie meit e§ bie neuere $orfd)ung

in SÖegietjung auf bie €>d)lad)t oon Söimpfen gebraut f)at,

baß fie roomöglidj alles t»erbret)t unb oerfefjrt bot, bafür

ift ein fpredjenber $eroei§ bie 2lnnaljnte ©inbelen'S (®e*

fd)tcf)te be3 30 jär)r. Hriegeä, 23anb II, ©. 36), baß ber

©efamtberluft in berfelben 500 2Rann betragen fjabe.

©tönbe bie Xfjatfadje feft, baß bie oierfmnbert $for3ljeimer, fei

es in ber SBagenburg bc§ üftarfgrafen ober an ber 23rücfe be§

Bellinger öofeä gegen ben anftürmenben geinb mit äußerfter

Xapferfeit in einigermaßen gebetfter Stellung gefämpft unb ibr

£eben teuer oerfauft hätten, fo mürbe feine föebe baoon fein

fönnen, baß Xillt) im (Sanjen nur 500 Wann oerloren habe.

$aß in lefcter 3ctt in Söegiehung auf ftririf in mannen fünften

be8 ©uten gu Diel gefdjeben, ftebt außer S^cifeL @3 giebt

Sieute, meldje einen Bericht oertuerfen, menn fte mct)t fofort

begreifen, mie ba§ Söcrictjtetc mögttet) mar unb menn ftd) einige

l)albmeg§ ftid)f)altigc (Segengrünbe anführen raffen. Xt$t)a\b ift

e§ für bie (Scgenmart Don 2Bid)tigfeit, menn Xfjatfadjen, melcbe

bereits bebeutenb in Smeifel gebogen mürben, als htftorifd) richtig

ermiefen merben.

2Ba§ nun bie auf (Srunb be£ ^teftnen £aufbud)e3 an*

gcftelltcn Unterfud)imgen betrifft, fo haben fieb biefelben reichlich

gelohnt unb smar nicr)t gegen, fonbem 51t fünften ber SBierljunbert

unb e£ ift mir eine große Sreube, nach febmicrigen llnterfucbiutgcn

unb mübfamer Arbeit über baS <Sd)lußergebniS berfelben I)icr

berieten 3U fönnen.
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£ic elfte Sragc, bic nun ber Sefcr meitcr erhebt, mirb bic

fein: „3ft benn biete« Xaufbudj aud) ^uoerläfftg, baft ftdf) auf

®runb beefelbeu llnterfuchungen anfteßen laffen, über I>at e$

bebcutfmne gehler unb Langel? 3c nadjbem bie 2lnttoort au**

faßt, werben auch bic auf ihm beruhenben llnterfuchungen einen

hoben ober geringelt ober gar feinen ättert haben. 2luf biefe

Jyragc geben mir nur folgenbe Slntmort: £a3 STaufbucf), ba$

uns aßein (Hnblitf in bie Vcrhältniffc ^forsheimS im Anfang
bc* 17. 3ahrf)nnbertä oerftattet, beginnt mit beut 3al)r 1607
unb enbet mit 1 640. Sie oorbere 3>ecfe trägt bic 2luffcr)rift:

Tomus XXXIII $foi\tf)etmcr (2tabtfira)cn alt Xaufbucf) uon

1607—46. SMefe 8fuff<fjrtft fapi unä üicL 2>em jefct nodt)

Dorbanbencn Söanb gingen 32 ähnliche 2*änbe ooraus, melche aße

in bem großen Don DJcelac befohlenen Söranb bon 1889 Oer-

nietet mürben.

Soßtcn mir annehmen, c3 feien lauter 33änbe über kaufen,

Xrauuugcu unb ©terbefäße gemefen, fo müßten bie 2Iuf3eia>

nungen fdjon lange oor ber Deformation begonnen haben,

ja bie erften fönnten fo alt gemefen fein al§ bie älteften Xcik
ber Schfofefirchc unb btö ctma in bie Reiten ftaifer £>ein=

ricbS IV. ober V. Dmaufreicfien» SMadjen mir aber MM*
fchlüffe aus noch oorhanbenen täuben auf bie Vergangenheit,

fo müffen mir annehmen, baft btefe $änbe auch bic ^ifitationS*

$rotofoße ber au ber Xiösefe Spforshcim gebörenben Pfarreien

enthielten, unb baft, ba bie Deformation in Nabelt ja erft fpät

eingeführt mürbe, fchou lange oor ber Deformation Tabellen

über kaufen, Trauungen unb Xobe§fäße oorljanbcn marem £cr

fürftlichc ©of unb ber gahlrcichc 2lbcl gaben baju SBcranlaffuug.
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2luf richtige «Stammbäume mürbe teils beS ©rbenS, teils ber-

uhte unb beS 33efifceS megen Diel gehalten» <So legte bie (Seift*

Iid)feit freimillig Tabellen an. 3ßaS aber anfangs freimittig

gefdjah, mürbe fpätcr •Jlotmenbigfeit unb ©efefc. SBefonberS

jmang aber audj bie Deformation ba^u, mo biete in fefeerifcfjer

Söeife ihre ftinber nicht mehr taufen laffcn mollten. SeSbatb
mürbe man um fo forgfältiger in Uebermadjung ber ©eburten

unb Xaufen. 3eber gläubige Statholif unb Sutheraner liefe, um
ber £ebre oon ber ©rbfünbe millen fein Stab in ben brei erften

£agen nach ber (Seburt taufen unb biefe Sitte mar fo ftreng

unb fo allgemein eingeführt, bafe auch £anbfahrer, b. b. Seute,

meldje mit ihren SBaren allerlei 2trt, röar)rfcr)etnlia) (Sefchirr jc.

oon £anb $u fianb fuhren, berfelben miliig geborgten unb an

beut Orte, mo fte fidj) gerabe befanbeu, bie Saufe ifjrer ftinbcr

nicht oerfäumten. Safe bie Saufen ftreng regiftriert mürben,

bemeift ein Sali aus ber 2ftitte beS 30jäbrigeu Krieges, mo eS

oon einem ©olbatenfinb Reifet : biefeS ftinb ift auf ber Steife

geboren, getauft unb eingetragen morben» .^auslaufen fanben

feiten unb nur bann ftatt, menn entmeber baS ftinb ober ber

JBater franf mar.

©cbaueu mir uns nun baS Saufbuch ermaS genauer an

unb faffen Material unb gorm ins Singe, fo muffen mir ge*

fte^en, bafe eS gut unb poerläfftg geführt ift. $on 1607
an ftimmt bie 3öt)l ber Hummern gans genau unb finbet ftct)

nur ein Nachtrag. 3u biefem fommen Dom 8. gebruar bis

16. 3uli 1618 jmei Nachträge, mo ©uperintenbent 3emidjtuS

franf mar unb ftarb. Neffen Nachfolger sJtorenfetber, ber baS

Saufbuch oom 4. Sesember 1618 bis 6. 9coüember 1629

füftrt, bat im Slllgemeinen auch mit s$ünftlicbfcit eingetragen.

Sroar finb einzelne Manien mabrfcheinlicb infolge oon Achmers

prigfeit anfangs falfcb unb fpäter erft richtig geschrieben; auch

bie 9lummer3äf)Iung ftimmt einigemale nicht unb bie Reihenfolge

be£ Eintrages bejüglich beS SauftageS ift mehrmals nicht ftreng

eingehalten, maS oiellcicht infolge ber ftriegSmirren ober beS

hohen SllterS gefchaf), beim JHorenfelber mar fchon 63 3afjre

alt, als er fein Statt hier antrat, aber im ©aujen ift bod) nur

ein ©tntrag nachträglich gemacht morben. Safe bie Kirchenbücher

bamalS unter Staffiert ftanben, erhellt aus ber am 21. 3)cai 1621

amföanbe beS SaufbucfjeS gemachten 23emerfung : hier ift üiftriert

morben. ®emäß biefer 9totis hat bie SMfitation regelmäfeig ftattgc=

futtben unb maren gemife hierüber SJkotofolIc unb Sitten oorbanben.
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meldje her grofee 23ranb oon 1689 r»ernid)tet fjat. Die (Einträge

be§ (Seorg SBibel, be£ brüten Superintenbenten, finb jmar ftellen*

meife fefjr ferner ju lefen, aber mit bem einmal aufgehellten
s3famen3üer3eicf)ni£ boä) 311 ent^iffent unb ermeifen fict) im ©anjen
als genau unb 3uoerläffiig. CHnselne 9lbfür3ungen oon tarnen

finben fict) fetjon oon oornenfjerein unb namentlich) 3tüifdjen

1620—29, allein bas ^amen^üerjei^ni^ Ijat and) biefe Scrjtuierigfett

gelöft So glaubt ber Sdjreiber bietet behaupten 3U fönnen,

bafe er nadf) genauem unb forgfältigem Stubium alle Tanten

richtig gelefen unb in baä alpbabetifdje 9tegifter eingetragen bat

unb giebt bem Danfbnd) ba* 3cugniö, bafe es in feinen 2ln*

gaben treu unb suDcrläffHg ift.

(Hne tu eitere 5 rage nun, bie fjierfjer getjört, ift bie, ob

in bem Daufbud) ein fetjarfer Unterfdjieb jmifcfien (*inf)etmifctjcn

unb grembeu gemadjt ift unb ob nidjt infofern Sermecfjtflungen

unb ÜBermifdjungen oorfommen. ^flügcr roenigftenä nimmt foIct)c

an, wenn er (S. 408) bat (Einträgen, bie Don 1630—46 ge*

fdjefjen finb, bie Semerfung beifügt: „mie mancfje Solbateufinbcr

mögen fict) aber unter ben oon jebem 3af)r angegebenen (Geborenen

befunben baben!" Diefe Solbatenfinber be3eid)itct er al3 Syrembc

unb legt bem Daufbud) ben fanget bei, bafe c3 bicfelben ntdjt

al» grembe beseidjne. (tyefd)ief)t bies öfters , fo ift natürlich

auf baffclbe fein Serlaft unb au$ feinen Angaben burdjau*

fein Stf)luj$ 31t sieben, ba man ja sulefct ntct)t meife, roer ein*

beimifdj nub fremb ift. 9febft biefer Meinung marf)t fict) Die

ber £efer fclbft geltenb, tueldje mit bem Silbe ber ©egenmart

im .Stopfe an bie Vergangenheit herantreten. Unmittelbar bilbet

ftcr) bie Sorftellung, ba& bie reifere Seuölferung oon Stabt unb

&aub mit ber Sirieg^bemegung bin* nub herflutete. 3n ber

Öegcnmart fanu ja ber Shpttaüft mit feinen Staatepapieren unb

Slfticu in Sranfreid), Deutfcblanb, wollanb ober iHufetanb gleich

gut leben, ohne burd) Crtemccbfel einen befonberen Serluft an

feinem Vermögen 31t erleiben. Slber bas finb moberne Verhält*

niffe, bie feineu Vergleich mit ber Vergangenheit Raffen. 3nt

17. 3abrbunbert ftaben mir fein bewegliche* Kapital unb mit

wenigen 9lnsnafjmcn ift jeber an bie Scholle gebuuben, bie er

Heimat nennt. Der Jürft ift gebunben au fein üanb, ber Slbel

an feine OMtcr, ber .vanbmerfer unb ®en?erb§maun an feine

Stabt, ber Sauer au feinen Steter. Wiemanb fanu feine öetmat

oertaffen, obne in (^efaljr 31t fommen, bafj er fein Vrot ocrliert.

Der Slbelige, ber fein ®ut auf längere 3^it »erläßt, wirb baoon
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feinen Ertrag mehr erhalten. 3)er Kaufmann fönnte nodj am
efjeften fid) frei beroegen, wenn nicfjt bei Berfefjr öfters ganj

ftoefte unb bie Aufhebung ober ßoeferung ber gefeilteren Crb=
nung feine SEBare betn (Solbaten ober SRäuber gur Beute merben

liefee unb menn uid)t alle Bebürfniffe fid) einfdjränften unb bie

3af)I ber Bemohner fo bebeutenb abnähme. 2)er £>anbmerfer

fönnte bie SSatcrftabt oerlaffen, menn er 2ßeib unb Stinb mitnehmen

fönnte unb gemife märe , ba& er au frembem Orte eine

©teile als ©ilfSarbeiter ober Cttefette erhalten mürbe, allein

überall ftoeft baS ($efd)äft. ftanbel unb Berfeljr fdjlafen faft

ein. 3cber fpart, um üor junger fid) *n bemahren. 3o ergiebt

fid) beim fd)on bei oberflächlicher Betrachtung ber 3citoerl)ältniffe

im 30jährigen tärieg, bafe oon einem ,<pin= unb ^erfluten ber

Bebölferung, oon einem Berlaffcn ber $>eimat auf längere 3«t
für ben gemöhnlidjen 2)iann gar feine $febe fein fann. 3eber

blieb ba, mo er Bürger mar, benn nur ba hatte er bie befte

2(uSfid)t, fid) entähren unb fein ßeben erhalten 31t fönnen. Borübcr=

gehenb fliegt bie länblichc Beoölferung hinter ben dauern ber

3täbte 8d)in3, menn rohe, burch Schlacht unb Stampf anfgc*

brachte ftriegSfcbaren fich nahen, feljrt aber balb mieber 511 Siefer

unb ftauS suriief. $csl)alb, menn auch baS hiefige Taufbuch

barüber uirgenbs eine 9(0tis enthielte, ob 3emanb einheimtfeh ober

fremb fei, fo bürften mir aus ben angeführten $rünbcn boch

nicht annehmen, bafe unter ben in bemfelbcn aufgeführten Xauf=

oätern unb s4*aten oielc Jrembc fich befänben, nmfomchr, ba

noch ein befonberer ®ruub borlag, meShalb g-rembe fia) hier

nicht aufhalten fonnten. 8cf)on oor Beginn bc§ Krieges mar
bie Stabt überbölfert unb begann man außerhalb ber (Stabt*

mauern 31t bauen. 2öic follten grembe s#la% finben, mo bie

(5*inheimifchcn feinen fanbenV

Betrachten mir nun nach biefeit Borbemerfungen baS

Taufbuch etmaS näher, fo finben mir, baf3 cS 3nr)r für 3ahr
Xaufcn oon grembcu auffübrt, menn auch nicht in großer

3ahl. ftrembe laufuäter merben über 100, frembe Taufpaten

über 200 genannt. lue Xaufuärer ber erftcu 3afirc finb meiftens

H'anbfabvcr, bie oorübergebenb ftch l)icr aufhalten. Um 1621,

mo bie folgen bc* Kriege* fich in hiefiger ftegeub bemerfbar

machen, merben einige Miubcr mtc> ber Wadjbarfdjaft hier getauft.

91m fröchften steigt bie l\ci\)i nach ber 2dilad)t bei Wb'rMiugcii:

2er fremben laglöbuer unb Birten, bie fid) hier aufhalten, finb

es nid)t smaujig. Bei ben Minbern ber Jrcmben finb auch bie

Digitized by Google



- 9

Taufpaten meiftcns Jrembe unb roerben als foldje auäbrücfttdj

besetdjnet. Mit genau cö aber ba8 Xaufbudj mit bem 23egriff eins

beimifcb nnb fremb nimmt, erfefjen mir baraus, baß aus ben

Dtadjbarbörfern (Srfingen, Dietlingen, Söröfcingen, SBeißcnftein unb

ftudjenfelb bie wenigen $aten, bie oorfommen, au^bruefücr) nach

ber §eimat eingetragen fittb. 3a fogar bie 23ürger ber 311 Pforz-

heim gebörenben ?lltftabt werben, wenn fie
s$ateuftelle bertreten,

immer als Sewobncr ber 2lltftabt be^cteftnet. 5Bei Offizieren,

Solbatcn, fremben Beamten wirb nie oergeffen, ben Xitel unb

bie $eimat betjufefecn. Xcsbalb barf unb muß bas Xaufbncb

in feinen Angaben als treu unb zuuerläffig angefcfjcn werben.

3uin Schluß biefeS Kapitel« märe noch Gtmas 31t fagen

über bas Snftitut ber $atcn. spaten werben im 3^urcr)fcr)nitt

bei jebem Siinb smei ^
t> te unb ba brei, bei abeligen ftamilicn

eine größere 8af)l eingefebriebeu. 5Bci Sinaben finb bie Manien

oon 3mei Scannern, bei ÜDtäbcben bie Vornamen uon Sinei grauen

nebft ben 2$or= nnb 3mtamen ihrer (Sfjeinänner angeführt. 3n
einer unb berfelbcn Jyamilie feftren bie gleiten $atcn bei neuen

kaufen ftets mieber. 2l*enn ein $ate bureb Siranffjeit ober

(&5efd)äfre »erftinbert ift, fein üpatenamt 31t oerfeben, fo tritt ein

Ruberer als Spare ein, ber aber bei ber näcbften Saufe burd)

ben ursprünglichen Späten wieber erfefct ift. Sinuc Bürger unb

namentlich Diejenigen, welche im 2)icnfte ber Stabt fteben, mad)en

bieroon eine Slusnabme. Sie bitten bie Herren bes ffiatä unb

(Berichts ber Reifte nach Spatenfcbaft 311 leiften. Stirbt ein Spate,

fo wirb ein neuer au feine Stelle gewählt unb oerfchwiubet auef)

bie alte SPattn. Daher baben mir bie merfmürbige Grfcfjcimmg,

baß oon ben grauen ber bei Wimpfen gefallenen Bürger nur Ginige

als Patinnen fpeiter oorfommen. sD?ag aneb mit baran 311m Xeil

Verarmung, Iraner unb bie llnluft fct)ulb fein, an greubenfeften

XetI 3U nehmen, ber foauptgrunb lag zugleich in bem Snftitut

ber Spaten, toie e£ bamals eingerichtet mar. Dicfe Sitte, bie

gleiten Spaten bei allen kaufen beizubehalten, bat bei geftftetlung

bc§ SlhmtenSberzeicbniffes ber Bürger mefentlicbe Dienfte gcleiftet

unb namentlicb in ben großen Familien ber datier, Secf, (feiger,

.Siicffer, SHeljulc, SManer, in welchen oft Cnfcl unb Sftcffc, Detter

unb Detter mit ben gleichen Warnen als XanfDäter oorfonuuen.

Söenu nun bie grauen, oon benen nur ber Vorname nnb nicht

auch ber tfkicblcriitsnamc bes Katers, fonbern nur bes Cannes
angeführt finb, auch bic gleichen Sßornamcn haben nnb nicht zwei

kaufen nahe sufammeufailcu, fo baß man baran* utcvft,' baß
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man e§ mit 5tr»ei Familien gu tfjun fjat, fo geben in ben meiften

gätten bie gleid) bleibenben unb bodj tterfergebenen Manien ber

$aten ben nötigen 2faffcr)hiB. @o finb suiefet nur menige Säße
3roeifeff)aft geblieben — e3 werben bereit faum jeljn fein —

,

meldte 3U Ungunften imferer «Sacfje entfdjieben mürben.

fjeifjt, e§ mürbe lieber ein ^Bürger gu menig ali (5 in er 31t

tric( gejault.
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HI.

ftapffttiflfe iffafcf tut Än&metoflu

IfaafRc^c ttnb ftäbftfc^ WemU.

£a* f)ödjfte fraatlidje tot in bcr Stabt mar ba* be3 Ober*

oogt, meld)eS bon 1601 -1609 Söalter üon 3anbt begleitete,

ber mit feiner 'Stau bei Xaufen öfterö oorfommt. 2>effen sJtaa>

folger ©anö 9teinf)arb 3JioöDacr) Don ßinbenfel*, fürftlidjcr
s
Jtat,

öermaltet baä tot bte 1619. 2>a aber ber SJtarfgraf um biefe

Seit eifrig rüftete unb benfelbcn ftriegseifer, ben er felbft Ijatte,

and) bei feinen Untertanen in Stabt unb Saab 3U entjünben

münfdjte, fo erfefcte er ben offenbar älteren, ruhigen Giüilbeamtcu

buref) §an» ®eorg Sertram üon fterfpad) , Cberftlientenant,

melier oon 1620—34 bie Sntereffen beö SDJarfgrafen f)ier üer=

trat unb smar gemifj mit Xüdjtigfeit unb ®efd)irf. fturj oor ber

Sd)lad)t bon Wörblingcn mirb berfelbe nod) ermäfjnr, fommt aber

nad) berfelben nid)t mcfjr bor , ba er offenbar bie 9iad)e ber

bie Stabt befefcenben faifcrlidjen Slrmee fürdjtete. $od) märe

eä aud) uid)t unmöglich, baf> er felbft mit ben spforj&ctment tu

ber Sd)lad)t gemefen unb gefallen märe. %{$ balb barauf ber

Gfjurfürft oon Katern auf $forjl)eim al* urfprünglidj pfäl3ifd)e£

£ef)en Slnfprud) crfjebt unb bie Stabt befcöen läfet, fcl)eint an

ber Spifce bcr Sermaltung bcr ®eueralfommiffär geftauben 51t

fjabeiu 2113 fold)er mirb uns im September 1636 Sunfer SBolr*

gang fßelXifoücr genannt, berfelbe fommt nur nod) einmal bor

im Anfang bc£ näd)ften 3af)re§ unb mar offenbar fein ÜWilttär-,

foubern Gibilbeamter , bem e$ oblag, bie l)icfige Skrmaltnng

interimiftifd) 511 orbnen, bamit eine gebübrenbe, bodr) nid)t unerträg-

liche Steuer bcjablt merbe, ba bcr CS^urfürft t?on Katern feine

Urfadje batte, £aub unb Stabt ^forsbeim, bie er in bauernbem

Sefife behalten molltc, gän^Iid) 311 (#runbe 311 richten. 2>odj mar
ber iBefife nod) nidjt fieser, meil ber SÖlarfgraf griebrid) oon

Saben gegen bie 2öeguaf)me feinem Sanbeä protestierte unb §crjog

4
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23ernljarb Don Sadjfeu im ©Ifaß fdjon bcrartiflc (Eroberungen

«gemalt rjattc, baß man nidjt roiffen fonnte, * mann er ben dtfytin

übcrfcr)rcitc* 5U§ aber berfclbe 1638 geftorben mar unb bfe

g-ransofen in ber näd)ften 3^tt feine bebeutenben gortfdjritre im

Kriege matten , ba mehrten fid) bie Sluefidjten unb Hoffnungen,

^forj^eim bauernb mit ber SPfaU 3U berbinben. £>eßba(b fo

lange ber Sh'iegäfdmuptafc im (*lfaß, 1636 bei Hagenau mar,

ift audj $for,^eim fortmäljrenb in ber SBetoeguug. £>te£ brütft

ficf) barin au3, baß ber ® euerat fommiffä'r oerfcbmiubet unb an

feine Steife Oberfter ©eling oon OTfjeim tritt. 3)erfelbe ift ftier

pm erftcnmal $atc am 12. 2>c.jember 1637. 3m uädjften 3at)r

mirb ein Lieutenant, 1639 3ucrft ein Solbat unb enblicr) ber

Dben't felbft mieber ermähnt , fo baß fein Steifet barüber

bcrrfer)en fann , berfelbe babe fyier mäljrcnb bicfer $cit ba»

ftommanbo geführt unb baß er §mar ntdjt fein ganses Regiment

immer bier gcfjabt, baß aber aÜe anbern Regimenter, bie im

£aufbutf) ermä'bnt merben, nur oorübergebenb fidr) bier aufhielten*

Stt$ im 3af)re 1640 oon ^rieben bie Rebe mar, bie granjofen

im (Süben ben STrieg nidjt felbftänbig meiter führten, fonbern

nur ben Sdjmeben im Horben Hitfstruppeu fdjitften, fo glaubte

SBaicrn be* 9fmte3 unb SBesirfe* ^forjöeim fid)er 31t fein unb

fenbet 311m 3toeitenmat einen öcneralfommiffär, nä'mtid) 3or)ann

2}artboIomäus Sdmffer. 2)iefer ift merfmüvbiger SSeife in ber

gleiten Familie 1640 $ate mie ^etfifooer unb (Oeling oon

Sütbeim, nämlia) bei Kaufmann Söreittner. 2>cr Severe ift aber

nicfjt oon ber übrigen ftäbtifdjen SMirgerfdjaft abgefdjieben unb

gemieben, fonbern fommt ntcr)t unbäufig als Taufpate oor. $a
aber bie übrigen Bürger unb felbft bie abeiigen Herren bie

oberften Vertreter ber fremben , üjnen üerbaßtcu Herrfctjaft *u

kaufen nidjt einluben , biefc Herren audj ntdjt eingelaben fein

toollten, fo ift 3U oermutben, baß biefe brei ftommanbanten nidjt

meit oon Kaufmann Söreittncr iijre SSobnnng genommen Ijarten

unb baß bicfer fic 311 feinen kaufen mefjr au6 Höf(iö)feit, beim

au§ (h*gcbcnbcit cintub. TO bie SBaicm ^forsbeim ocrlaffen

unb fdjmebifaVfransöfifcbc Xrnppen baffetbe befefct batten, fonntc

eine babifdje SHerioaltung ntdjt eingeriebtet merben, ba bicr^u bie

(S-rlaubntö bc* Üaifer* geborte. 3>eß[jalb finben mir im 3aljrc

1645 einen l'anbfommiffär Sofort, bem im ndebfieu 3abr (5-rfjarb

t*tdj folgt.

Weben bem überoogt battc ber liutcroogt in 3tabt unb

i'anb bie ^eiioattung 511 beforgen. £cr C*rftc, ber um* befannt
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tmrb, ift £>ieronnmu3 Schier, bem aber fd)on 1609 Stepfyam

©cinrtcr) ftaffner folgt tfefeterer, offenbar ein geborener s$fora*

fjeimer, ftanb mit Dielen Jamilien in enger SSerbinbung unb fommt
oft öor unb fcr)eint Diel baju beigetragen 511 baben, bie friegerifcf)e

Stimmung 31t beben. Wud) bei )öed)tolb Deimling ift er $ate.

9Jad) jeinem Xobe 1628 tritt 3of)ann 3afob ^ienft an feine

Stefle, meiner mit bem OberDogt natt) ber 3d)Iad)t Don 9iÖrbs

Ihtgen bie Stabt Derläfjr. 9Jad) einer intcrtmifttfcr)cn SBenoaltung

be£ 2Hnte3 fotgi Jpan$ Sdjmibt 1636. 2)iefer iourbe mabrfdjeinlid)

entlaffen ober oerfe&t, um $eorg ftaber tyia% 311 madjeu, tüelcr)er

3ioar erft 1642 im Xaufbnd) Dortommt, aber roaf)rfd)einlid) fdjon

früher unb 3toar mit bem (#eneralfommiffär Sdjäffer fein 2lmt

antrat. s
JJad) Slbjug ber üBaicm wirb 1645 2lmt*Derroefer ber

biefige Srabtfdjreiber ftrnft öenneberger, melier ben gleiten

Xicnft fd)on 1635 gefeiftet batte.

Sorftmeifter ift drnft Csafob oon 9temc^tngcn um 1608.

Xiefem folgt 1615 $I)ilipp 3oarf)im ®remp oon Srcnbenftetn,

welker fein Stint 1623 an üeinrid) Srucbfefe oon Tüfingen ab?

giebt. 3unfer $f)iHpp 3afob Üiotbbaft mag oon 1632 au bic

Stelle inne geljabt baben. (h* mirb bie 1641 im Xaufbuct) gc=

nannt. £od) läfet fief) nicljt beftimmeu, ob er bte 311m (Smbc

bc$ ftriege* bicr geiuefen. $ieüeid)t fyat berfelbe freimütig fein

Slmt oerlaffen, ba bie iöaicrn oon bem SBalbe meuig ober feine

(yinnabmen mebr batten unb be*balb bem Jorftmeiftcr eine
s#c=

folbung niebt mebr bcjablten, tüte fie es aueb bei ben anbern

Beamten getbatt.

2tmtsfcUcr ift Ibomciö £rad) 'um 1607. tiefem fofgt

1620 äafpar l^ater, melrfjer um 1614 <<anbfüd)enmcifter in

ÄarlSrube mar. \iefctcrer als* geborener Sßforjbeimer unb treuer

Liener be* Warfgrafen oertritt überaü bie 3ntereffen feine»

§crrn. Slucb er bat bie frtegerifebe Söegeifternng an3itfad)cn unb

3U erhalten gefuebt. £ic* jeigt ftcf) baviu, bafe er regetmä&ig bei

Saufen oon Solbatcnfinbern atö $aie erfd)eint, menu nid)t ber

CberDogt ober Unteroogt genannt merben. 2113 bie (SfjurfürftL

baierifebe Regierung ben ^erfuet) madjt, Stobt unb Sanb Jßforj*

beim Pom ^roteftantistnuS 3um ftatbolistemuä überpfübreu,

toeit bei einem etmatgen gelingen barin ba§ befte Littel lag,

auä bisher treuen Söabenfern treue SBaiern 3» macben, ba ift e3

nebft 3unfcr Steinfei* namentlia) ^afpar Water, lueldjer biefeu

üBeftrcbungen entgegenarbeitet unb 31t oerfdjiebenen Walen bei

ben Samilien atö $ate fia) fteüt , lüeldje 1643 niebt bier,.

-
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fonbern auSmcirtS taufen laffen. 2>iefer tapfere Slampf mag e3

betoirft baben, bajj ber baierifdje (Seneraltommiffär i^tt feine?

$lmte§ entfette ; ober aber, e§ tonnte ber bejabrte üftann baffelbe

nidjt mebr »erfeben unb überliefe e§ 1644 Söolfgang (Setger,

9ll§ ßanbf djaftSeinnebmer mirb um 1607 3of)ann öfterer

•genannt, roeldjer fein Slmt 1614 an SBenbel £ang abgiebt. liefern

folgt 1634 Sofyann %atob feiger, ber bi§ 311 feinem Xobe ben

5Dicnft oerfiebt 3m 3öftr 1640 übernimmt benfelben ein gc*

miffer fjeuerbad), ttjefd^cr rDar)rfct)etnncr) au§ SBaiern fam. 2öcr

nadj bem Slbsug ber 23aiern bie Söeforgung be§ £>icnfte§ übers

'nabm, ift an§ bem Xaufbud) nidjt erfidr)tli<^. — 9lad) 1600 be?

ftanb nod) eine 9W ü n 3 e t)icr. 9U* SRünsmeifter mirb un3

3obann 3ocob genannt beffen Iefcte§ ftinb 1613 getauft wirb.

$on bort an oerfcrjminbct ber 9tame unb mürbe oielleidjt bie

Üftünse aufgehoben unb menn in 2)urlad) nod) feine mar, bort

neu erridjtet 2113 9)iün3gefellen (erneu mir rennen (Siemens

gcud)ter, fceinridj unb $an3 3ifelcr unb £au3 (Srofe, — (Seift*

lid) er Vermalter ift oon 1607—9 9HcoIau3 Kaufmann, tiefem

folgt ber bteftge 23ürger3fol)n 3fleld)ior Üttan bis 1626, ber

fein tot an Martin <Stt)mtbt abgibt 9iad) beffen £ob 1632

oerfiebt 3Kicr)act <Sd)mibt ba§ 3lmt al§ SBiceöermalter groei Saljre,

bis enbltcf) Sobanu Caspar Slberlin befinitio angefteHt mirb.

9JHt ber fterrfdjaft ber SBaiern bat feine SBermaltung ein (Snbe,

benn 2tberlin befinbet fidt) gmar nodj bier, oerliert aber feinen

£itel, unb toirb fpäter fogar (Stabtrat

2Me 3ar)I ber 51 erste ift siemltcr) grofe unb läßt un£ auf

bie (Srofee ber Stabt fdjliefecn, menn mir babei in SBetradjt sieben,

ba& ba§ (#efd)led)t jener Sage fräftiger unb gefünber als ba£

gegenmärtige mar unb oon ärstlidfjer $ilfe meniger (Sebraud)

machte. $er ältefte Slqt, ber ermähnt mirb, ift $r. ©bert,

ber aber 1608 fd)on geftorben mar. 9ttattbäu$ ^üüer 1608—12
mirb 5^t)t)fitn§ genannt 3ad)aria6 Bettler jäblt gemife 3U ben

altern 1608-9, fomie Ulricb ©reife 1607—14. 2ln biefe reibt

firf) Dr. 3obann (Semp an 1613—36 unb 3oI)ann ^eter

2ludjter 1615—37. 23eibc finb mabrfcbcinlicb ein Opfer ber 1635
auSgebrodjenen $eft gemorben. 3)a§ ^bOftfat fct)etnt um 1616

an 3ob«nn 2>aoib (Eamerariu* übergegangen 31t fein, ber bis 1619

ermäbnt mirb unb mabrfrf)einlicb uor ober balb nad) ber Sdjfadjt

oon Wimpfen bie 8tabt bcrliefe. ^oriibergeI)cnb mirft bier

Dr. 2ifcr)clia 1625, toabrfdjcinlid) @obn beS ^uprea)t Xifd)elia,

fürftlidjen sJtat* in £urladj, mol)in berfclbe audj nad) 2 Schreit
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überftebelte. 3uiefct ©übe 1637 Ijabcn mir nur nodj einen Slrjt

f>ier, 3oftann Söolfgang Högling, her gugretdj batrtfefter Militär«

arjt ift. — 2(potf)efer: 3)Hd6aeI $eter ®rüninger, meldjer mit

feiner Jyrau noa) 1607 nnb in ben näd)ften Saftren ermähnt wirb,

fjat baS ©efcfjäft fdjon früher an feinen Sofm 3oftann 3oad)im

<&rüninger abgegeben, benn legerer bat fcfjon fjerangemadjfene

ftinber nnb ftirbt 1619. 3$m fotgt 3oftann 23arrf)olb, beffen

<2of)n 3of)ann, bon 1644 uerfjeiratet, baS ®cfcf)äft beforgt, ba

fein Sater maf)rfd)cinlid) infolge ber $eft Don 1635 an, naa>

meisbar aber Don 1640 an als Sftitglieb beS fräbttfd&en («eridjtS*

fottegiumS öffentliche 2lngelegenf)eiten übernimmt unb beSbalb

einen S8ud)f)alter Sebaftian ftern in feinen 2>ienften bat Um 1629
foinmt oon Beuern $potf)efer Softann 3oacf)im ®rüninger als

Taufpate oor. ($S ift bieS ber @olm beS Obengenannten, meiner

fiel) f)ier oerlobt nnb 1633 ein fttnb taufen läfet. er hielt ftdj

entmeber nur oorübergebenb t)ier auf, um fpäter irgenbmo eine

2(potbefe 3u ermerben, ober er mar feftmebifefter ft-elbapotbefer

unb 30g mit ben babifcHdjmebifdjen Gruppen 1634 nad) s3?örb=

lingen. ©in folcber gelbapotljefcr, nämlict) £err Daniel, mirb

um 1640 audj bei ben baierifcr)en Gruppen ermäfjnt

(^eiftlicr)e : Superintenbcnt ift 3ot)aun (Sonrab 3emid)iuS,

ber üon 1607 an bis 511m 2. 3-ebruar 1618 bie Einträge in

baS Xaufbud) beforgt unb balb barauf ftirbt Seine Söitme

mirb nodj 3af)re lang ermähnt 95om 10. $>e3cmber 1618 an

füfjrt baS £aufbucf) Stephan Sttorenfetber, ber am 13. Wo*
oember 1629 oicrunbfieben3ig 3af)r 3 Oftonat alt f)ier ftirbt

3obann (Seorg SBibel mirb ben 7. Februar 1630 ber (#emeinbe

präfentiert, oon 9)!agifter (Jrftarb üttadjtoff, marfgräfltcber SHrcfjens

rat, (Sencralfupcrintenbent unb üßfarrfjerr 31t 2)urlad). 3)erfelbe

oertoaltet fein kmt bis über 1646 f)inauS. 9IIS Slltftabtpfarrer

mirb genannt Sttupredjt ®raf, ber oon Eutingen bierfjer fam.

3bm folgt 1614—37 $at>ib £angenberger. — 3oljann 2)at>ib

(Sauter tritt baS 2tmt 1637 an unb mirb bis 1645 als Sauf*

pate öfters genannt. — Spitalpfarrer: £ie Stelle fdjeint etma

einer 2lnfangSpfarrei an 33efoIbung gleidj geftanben 3U ftaben,

meSljalb bie 3nl)aber berfelben fo fjäufig med)feln, menn es

jüngere Dftänner finb. 3)a ber 2>ienft, mie es fdjeint, ntdjt fefjr

fcfjmer mar unb mef)r in Borgens unb 2lbenbanbad)t unb in

jjüljrung ber 5?üiffid)t über bie Spttalangebörigen als in ^rebigt

unb (Scclforgc beftanb, fo mürbe ber ^Soften bismeilen audj oon

einem älteren ®eiftlid)en übernommen, ber eine Sßfarrei faum

1
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mehr oerroalten fonnte. 2)em jungen Sixtus Sartor, ber bis

1611 ba* 2lmt oerfiebt, folgt bcr bejahte 23ernbarb SHftler,.

roefcber üon 1586-1611 Pfarrer in SBröfcingen toav. 2113 btefer

geftorben mar, übernimmt ba3 2tmt ber r)icfjge $>iafonu3 M.
3obann 23erlocber 1617. tiefem folgt fcfmn im näcbften 3abr
M. 3obann 3oaa)im S3artr)oIb unb biefem 1619 M. (£r)rtftof

§ein3, melier nach 1621 bie Pfarrei §ud)enfelb übernimmt.

Maä) ber Schlacht oon SBimpfen unb» in ben näcbftfolgenbett

garten Slriegäjabren febeint bie Stelle au§ Wange! an ü}Httcfnr

gar nicht befefct gemefen 51t fein. 2lllerbing£ mirb M. SBoIfgaug

Scbaupp in einem Xaufeintrag ermähnt unb fcr)on 1627 ^farrberr

genannt, aber e§ fann barau3 ntcr)t gefdjloffen merben, bafe er r)ter

Spitalpfarrer mar, ba 1633 WcolauS (Sinnlich als fotcr)er auftritt.

$afe Scbaupp bie Stelle inne gehabt unb mieber aufgegeben,

um fic bann sunt jmeitenmal 31t übernehmen, läßt ftd& nicht oer-

muten, dagegen ftetjt e§ feft, ba& ber (benannte oon 1634 an

bte (*nbe 1643 Spitalpfarrcr mar unb baf$ bie Stelle nach feinem

2ob au3 Langel au ®elb nicf>t mehr befefct murbc.

Sie Siafonatsftellcn , namentlich bie jmeite mar gering

botirt, unb be^ljafb fanb auf berfclben häufiger SBccbfcl ftatt.

^Manchmal riiefte ber jmeite $iafonu§ auf bie erfte Stelle oor.

I. Siafonat (Sonrab Siofenagel 1607, 3of)anu ^ertoeber 1609,

3ot)ann 2lgricola 1618, 3ol)ann Wclcbior iöüdjcfin 1627. (vber*

barb ifus 1634, 3obaun Seuterliu 1635—46. IL Siafouat:
M. Rupert Cammer 1607, 3ob. 3ac. Mio) 161?, 2lbam Seufner

1616, 3obann Wcldjior S3ücr)eltn 1622, $eter Sat3 1627,

@bcrf)arb £113 1631, M. 3ot). Gonrab Stalpiuö 1634, bem

$etcr ftareber bis 1646 folgt. — 3obcmn Üfteldjior iöüd)eün

muß bon 1634 au oielleicbt aus Stränflicbfeit md)t mehr ge*

amtet haben, bagegen tyat er bi* gegen baä (*nbe oon 1639

nodj f)ier gelebt.

ttateinifcfje Schule. $iefelbe febeint smar am Anfang

beö 17. 3af)rbunbert§ fieb noch einer gemiffen 23lütc erfreut 31t

baben, boeb mar ibr Stanb offenbar fein fo glänjenber mebr

al§ früber. $a ber Warfgraf gemiffe fefte einnahmen für biefelbe

oermilligt hatte, fo mürben biefe bei feinem SSeg^ng ber Schule

niebt entjogen, bagegen blieben bie freimilligen interimiftifeben

töaben au£, melcbe fürftlicbe §ulb gelegentlich gemäbrten, um
ba3 (Smporblüben bcr SInftalt 311 förbern. 2>iefe ®aben mürben

jefct ber Schule in 2)urlacb sugemenbet £a& bie r)icfigc Schule

nicht fo glänjenb botiert mar, bettetet ba$ itteftorat. M. 3ohann
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DtferuS ober OggeruS, bcr um 1607 fid) f)ier befinbet, geljt

weg unb wirb 1611 SPfarrer in ßangenfteinbad). M. $aötb
Saugenberger, praeeeptor Primarius, rütft an feine ©teile bor,

übernimmt aber fd)on 1614 baä Pfarramt ber Slltftabt. (Sfjriftof

$urrleber, ber toabrfd)einlid) 1614 fein 9tad)folger mirb, fommt
int £aufbud) 1623 junt erstenmal oor unb 1626 nodj einmal.

Neffen 9tad)folger ift 3of)ann at)rtftof Sßelfd), ber 1629 ein

einziges 9Kal genannt wirb, $er lefete föeftor ßonrab ©erolb

tritt 1640 in baä 2lmt ein,

^räseptoren: I. $rä>ptor ift ber fd)on genannte M.
$aüib Üangenberger, meldjem £obia§ ßarteliuS folgt. Um 1610*

ift rector Ccferuö Xaufpate bei einem gemiffen ©einrid) (Sirfele,

mit bem angefeilten Matter™ 9ftarcellus ©djotf) unb 23ürger*

meifter 3eremia3 2)efa)ler unb ftef)t 31t vermuten, bafe ber $e*
nannte smeiter Sßräseptor ber ßateinfdjulc mar. 2öte lange biefer

Ijicr mirfte, täfet fief) nicf)t beftimmen. Um 1621 wirb ein M.
3of)ann ©ebaftian GaninuS ermähnt, aber fein 9lmt nidjt an*

gegeben. 2>er £cf)rer, beit mir am beften rennen lernen, ift

Gonrab ©erolb. Serfclbe tritt als praeeeptor secundus unb

Kantor äiiglctcr; um 1626 in'§ 2lmt, wirb praeeeptor prim.

1634 unb enblid) 1640 rector. 35m finb 5 fttnber f)ier ge*

boren. ©eine SBtrffamfcit fa^eint über 1646 fynauZ gebauert

$u ftaben. £a, wie mir oben ermäfmt, (Sonrab ©erolb an ber

Eateinfdmle sroeiter «ebrer unb Kantor genannt wirb, fo fcfjeint

eö, baß baS #iri be& Gantorä unb feiten £el)rer$ baä gleite

mar. Slber nur eine Seit lang, benn fcf)on 1619 wirb ein ©ans
®corg Ulrid) ermähnt, bei beffen £aufe ber Organift ©and 3acob
6cf)ärtlin Xaufpate ift.

sJtad)bem biefer ftarb, mttrbe baö Sfott

au» ©elbmangel intcrimifttfet) Don (Sonrab ©erolb öerroaltet, bi*

e* 1634 mieber 3obanneS Ulrid) erftiett, ber mabrfdjeinlid) ber

©ofm be§ 3ol)ann ®eorg mar. märe bieö alfo ber oierte

i*ef)rer an ber £ateinfdjule gemefen. ©ter liegt audj bie 23er*

mutnng nabe, bafe bie ©djnle nadj 1622 bebeutenb abnahm,
nid)t meit bie ftinber fehlten ober ftarben, fonbern meil bie Altern

ba» ©dmlgelb nidjt mefrr besagen fonnten. £od) fann ana)

bie ©dmle burd) ©terbefälle abgenommen baben, benn bie $eft,

bie 1627 ausbrach, raffte 2llt unb 3nng ofjne tinterfd)ieb baf)in.

9teben bem (Santor, ber Realien leljrte, eriftiertc nodj ber fo=

genannte ©d)ulbiener, b. b- ber £ebrer, ber r)auptfäcr)ltcf) Unter*

rid)t gab im ftedincn, ©abreiben 2c. 2c. $flüger bat ben ©dml=
biener für ben ßefjrer ber biefigen 2*olf3fd)ule genommen. 3>a=

gegen fpridjt aber, bafe fo oft im tfircfjenbua) ber Seftrer ber
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SBolfäfchule genannt mirb, auSbrücttich babet ftcljt: beut f er) er

<5cf)ulmetfter. Ueberbieä mirb unter ben Sßaten nie ein ßcbrer

ber £ateinfd)ule genannt, mäbreub bei bem Sdjulbiener jebeSmat

ber SReftor ober ber erfte £ef)rer berfelben $ate ift. 211^ Schul*

biener Serben nun aufgeführt: (Sonrab frenbecfcr, ntcr)t öeiberlen,

mie ^flüger fälfchlicher 2Beife lieft tiefem folgt um 1612
(SudjariuS $emutf). 2Bie lange biefer ba$ 2lmt befleibete unb

hier fein 9tachfolger mar, ift au£ bem Saufbuch nicht crftdjtlid).

2>urcf) bie 8chladjt bei ÜRörblingen unb bie barauf folgenbe 5J5cft

erhielt bie «Salute fernere Schläge, öon benen fte ftd) ni<f»t mehr
erholte. 2Bährenb fte um 1607 menigftenä 5 eigene £ebrer hatte,

mag fie nach 1640 faum mehr als brei gehabt haben.

$eutfcf)e Schule. $er erfte ßebrer berfelben bleibt un3

unbefannt. Um 1618 lägt 2(ubrea£ Sara ober £a£er fein erfteä

&inb taufen, unb mirb öftere erruät)nt bis 1640. Slud) na*
biefem 3af)r fommt feine lodjter noch als tyatin oor. Sein

Nachfolger 3obann genn tritt gebr. 1646 jum erftenmal als

Taufpate auf. Um 1629 nrirb bem ^rooifor Martin Xrantmann
ein $inb getauft. Db biefer ®ef)ilfe an ber beutfehen Schule

ober fonft Beamter mar, (äffen mir babin geftellr. §od) ift eS

mahrfcbeinltd), bafe er an ber 2>olfSfcmiIe mirfte unb bafc bei ber

$>übe ber bamaligcn SBürgergabl unb bei bem regen (Sifer, ben

man für Schule unb Unterricht hatte, ein £ef)rer faum für bie

Knaben genügte, memt auch nur wenige Üttäbdjen bie beutfct)c

a>oIf§fdr)ule befugten unb nur einige 3abre am Unterricht Seil

nahmen.

2Ber bie Drganiftenftelle um unb nach 1600 innc hatte,

ift unbefannt. $on 1613—1623 befteibet baS 2lmt £anS 3acob

Scbärtlin , ber sugleidj 3otter mar. Sein Nachfolger ift ber

3infentft unb DJ?uftfer ®eorg 2flan, meldjer über 1646 hinaus

gelebt haben mag.

Sürgermeifter. 2>ie erfte unb michtigfte Jrage ift bie,

ob eS einen ober jmei SBürgermeifter hier gab unb Niemanb hat

bis jefet noch biefe 3-rage ju beantmorten gefudjt. Unb boch

hätte man fid) fchon Iängft mit berfelben befchäftigen follcn, ba

eS ja um ber Söfung ber grage mitten, ob $Becf)toIb Deimling

mirflich Sürgermeifter mar, geboten festen* UeberbieS brängt

auch bie 2:r)atfad^c baju, bafe ^forjheim fchon um fiebenjebn

§unbert gmei Sürgermeifter h^te, mo es boch n^ einmal

600 Bürger unb unter 4000 (Sinmofmern sohlte. SBoju bebarf

eine Stabt bon folcher ®röfee gmei SBürgermeifter unb mann hat
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man angefangen, bie ätoetsatyl flcfc^Iia) fcft^uftettcn ? Antwort

auf bicfc g-rage bat nott) feiner ber Sdjriftfteller gegeben, bic c3

gewagt baben, bic ®efd)id)te ber @tabt ^forjljeim $u berühren

unb über bie 400 $u febretben. £od) es fonnte audj 9iiemaub

bicfc ft-rage löfen, tuet! unteres SßiffenS 2lften hierüber nirgenbs

erjftieren unb böd)ftenS ba§ ältefte Xaufbud) barüber Sluffcblufj

geben fann. £iefe3 leiftet uns aber aud) beu 3Mcnft in einer

SBeife, bafc rotr bamit aufrieben fein fönnen. Spören mir, xoai

e3 fagt. 3m 3ab*e 1607 mirb $etcr 2)ialer mebrmal? SBürger*

meifter genannt. 3m 3abre 1608 am 25, ftebruar betftt es bei

einem Xaufeintrag: „.fterr 3ercmia§ Xefdjler unb Sßcter 9flalcr,

beibe SBürgermeifter", fo baft cS bamit unjmeifelbaft feftftebt,

bie Stabt r)abe bamals febon ^mei iBürgermeifter gehabt. $(Ucr=

btngS werben mir nun in ben folgenben 3a^rcn berart im Stiebe

gelaffen, bafe unfere SBebauptung auf fdjlecbten 5unbamenten ju

berufnen febeint. SSon 1609— 12 mirb 3acob Zimmerer ^Bürger*

meifter genannt, ol)ne bafj 3emanb neben iljm ben Xitel fübrt.

2)a§ (Mleidje gilt oon 1613 an, too Kaufmann 3eremia3 3)efd)ler

mieber in§ 3tmt tritt unb baffelbe bte (Snbe 1621 bebält. $on
1622 an nimmt Sßolf Carle, ®lafer, beffen Stelle ein unb bleibt

im 2lmt bis gu feinem Xob 1628. 2Tud) neben ibm mtrb s
Jtic*

manb als SBürgcrmcifter ertoäbnt, bie eubltcr) ber alte Super

=

intenbent föorenfelber franf ttrirb unb ein SteHoertretcr ba$ Xauf=

budj fübrt, ba toirb im 3uli 1626 in jtoei ©intrögen, bie Ijintcr

einanber folgen, juerft 3eremia3 3)efcbler unb bann SBolf Garle

^ürgermeifter genannt. 2öenn aber 3eremia§ £>efdjler feit 1621
md)t mebr Sürgermeifter mar, fo müfete eS un$ SBunber nehmen,

bafe er gerabeju fo genannt mirb unb niebt ötelmebr Mitbürgers

meifter, toeldjc SBeseicbnung menigftenS oou ber grau be3 3Jiattt)ia^

Selbner oorfommt. Sinb mir über bicfc Benennung oermunbert

unb nod) im ätoeiWr ob bie Stabt mirflid) jroci SBürgermeifter

batte , fo löst fidt) enblicf) in ber Jolgeseit. ba3 föätfel.

3)ie beiben Superintenbenten 3ennidjiu3 unb fltorenfelber fmb

nämlicb in Erteilung oon Titeln fcr)r fparfam. 3cunid)iu3 nennt

nur bei ben fyötyxtn ^Beamten unb bei bem ?lbel Xitct unb Staub.

3Me unteren ^Beamten erbalten feineu Xitel. Dffoiere b. b- Sieute*

nant§ merben niebt als folebe beseidjnet. (Srft bem Hauptmann
miberfäbrt biefc ©bre unb aud) biefem niebt immer. Xie Stabt*

rate unb Herren oom ®erid)t erbalten bismeileu beu Xitel £err;

bodj aber audj biefer mirb nadj ßaunc beigelegt ober mcggelaffen.

2öas oon SemiidjtuS, bas gilt in nod) t)tymm ®rab oon
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föorenfelben 2)erfelbe mar fd&roerljörtg, wie bie fiflfrfjgefcfjriebeneni

tarnen bezeugen, bic er fpäter forrigtert, aber nicf)t alle. SBia*

roeilen mufe er aud) unwohl geroefen fein. Sebenfaffä fft ifjm

ober ba3 ©abreiben sulefct redjt ferner gefaßten unb fudjte er

baffelbe abjut^un fo furj al3 möglich. Sefebalb gibt er ntdjt eins

mal bei ben abeligen Herren unb grauen Stiel unb 8tanb an,

fonbem fdtjrctbt manchmal gang furj $eorg Sftensingen ftatt

Sunfer (Seorg bon SDtensingen. Ober bie tapfenjanin \tatt mie

e£ borfjer Ijeifjt: 2lnna Äoftna , 3unfer ^arpfenjan'ä §aupt*

mann§ grau» $on alten Beamten haben nur 3tt>ci fonfequent

bae $err bei fidt), nämtid) ber Cberbogt unb SBürgermeifter. 3Me
grauen ber S9ürger werben fo angefüfjrt, bafe man, bebor ein

genaue^ 9lamen§ber3etcfmi3 aufgeteilt ift, meinen famt, e§ feien

lebige 9Jiäbd)en darinnen. Unter biefen Umftänben hat natürlich

eine llnterfudjung über bie grage, ob bie (Stabt bamalS jnjci

Jöürgermeifter gehabt h^be, it)rc großen Schroierigfeiten. 2)oä>

bringt ba8 Safjr 1630 ßtd)t unb §elle in ba§ $unfeL <&u*

perintenbent Sßibet fefet, roenn auch nicht immer, fo boct) bei

äffen bürgern ohne Unterfcr)ieb £itel unb (Seroerbe fo oft bei,,

bafe man mit wenigen 2lu3nahmen erfährt, roer unb roa§ fie finb.

2>erfelbe gibt aud) Sluffchlufe über bie Bürgermeifterfrage. 3it)ar

nicht im erften, bodj im britten 3ahre feiner ^Buchführung. 9tacr>

bem£obe oon Söolf ©arte rotrbber Ratsherr unb9ttefcger 9ttatthes

gelbner SBürgermeifter unb bleibt es biß 3U feinem Xob 1635.

Sßtö&lich taucht aber 1632 toieber ein Reiter Bürgermcifter auf,

nämlich, ©lafer 3oad)im 23ub, ber fchon feit 1625 ©tabtrat

mar unb Reifet ber ©intrag unter ben Sßaten: 3oad)im Söub,.

ausgesogener ober roenn man bas alleinftefjenbe a toeglä&t, ge*

3ogener 33ürgermeifter. 2Bir roeifen bei biefer Gelegenheit hin

auf bie Söablorbnung, roie fie ^flüger in feiner (Sefdt)tdt)te ^fors*

f)cim£ 6. 235 :c. aufführt Wach berfeI6eu mürbe ber Bürger*

meifter jebeö #3ahr geroäbtt unb ^roar oon ben Herren beä State

unb Gerichts gemeinfehafttich. 2Benn bas neu gemähte Kollegium,

mit beginn bes 3ahres bas 2lmt antrat, ober bieffeicfjt einige

£age üorher fcfjon mürbe burch bas £oos beftimmt, mer bie

Stelle bes srueiten SBürgcrmeifters begleiten foffte. Sßie aber

nac§ ber SBa^Iorbnung beftimmt mar, bafe, um einen 3Bedf)fet

ber Sßerfonen §u ermöglichen unb Stagnation ju bereiten, immer
jmei Statt bes Gerichtes austreten mufeteu unb ba&, um feinen,

ju ftarfen SBedjfel r)erbet3ufiU)reu, nicht über oier auf einmat

austreten fofften, fo gab es geroifc aua) eine befonbere ^eftimmnna
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darüber, bafc nid^t ein frifd&cintrctcnbcS 3ttitglieb beS Kollegiums

Sürgermeifter mürbe. Deshalb mürbe ber smeite Sürgermeifter aus

ber 3af)l ber alten, im 2lmte fchon befannten unb bemäbrten Männer
bnn&'S SoS gejogen, ®efcf)äftc für f^roct ^Bürgermeister Satte bte

<&tabt genug, menn mir bebenfett, bafe biefelbe bie 3afjl ber $e=

bölferung erft feit et^a brei 3arjr3cr)ntcu mieber erreid) t r)at unb ba&

fie bamalS Diel mehr Siechte uub haften Satte als jefct, abgefegt
bon ben aufecrorbentlict)en Arbeiten, bte ber ftrieg mit fia) braute.

23iS aunt 3af)re 1635 »erben 3oacf)im 23ub unb aftattfjiaS gelbner

nebeneinanber als Söürgermeifter aufgeführt. Der lefctere frirbt

unb tritt an feine Stelle £>ölfcnmirt 3obann g-riebrtü) Kern.

3u biefen, melche ben Xitel fortführen, fommt noch 1638 ®eorg

Sßeber fjinäu uub 1639 ©ans 23ed, fo ba& mehrere 3af)re uub

gmar big 1644 oier 23ürgermeifter bie ®efa)äfte beforgen. 3m
folgenben 3af)r berfdjminbet ber Warne beS 3oad)im 23ub, ent=

meber meil berfelbe geftorben ift, ober megen feinet hohen SllterS

fein öffentliches 2lmt mehr begleiten fonnte. 3m 3ahr 1646

führt auch ®eorg Söeber ben Xitel „SBürgermeifter" nicht mehr.

<3o fcheint eS beim feftmftehen, bafj Sßforsheim fchoti bor 1600
smei SBürgermeifter fyattt, ba& bie Slemter mäfjrenb ber §errfchaft

ber SBaiern t)kx boppelt befefct mürben, teils infolge ber 1635

furchtbar mütenben *ßeft, teils infolge ber 2lnfprüdt)e, bie an bas

itat gemacht mürben, inbem öfters Deputationen ber <&tabtf an

beren @pifce bodj inmer ein SBürgermeifter ftehen muf$te, balb

nach §eibelberg, balb nach München unb anbern Orten gefanbt

mürben.

@tabtf djrei ber ober StptbifuS, mie er gemöhnlicfj

heifet, mar bon 1607 an ®eorg 3obel. Daft baS 5lmt

mistig mar unb hohes 2lnfehen gemährte, bemeift bie Xhatfache,

bafj ber (benannte fchon 1614 fürftlicher Wat mürbe uub bafj er

ein ©lieb^ber ©efanbtfchaft mar, bie 1616 nach Sßrag 3um £aifer

ging. SSon 1632 an erhält baS tot (Srnft Dabib Rennen*
berger, melcher ebenfalls ein tüchtiger Beamte gemefen fein mu&,

benn eS mirb ihm gmeimal bie Jöerfehung ber ®efcf)äfte beS

UnteroogtS als SlmtSüermefer übertragen. Dieben §ennenbergcr

fommt um 1639 ein neuer Stabtfchrciber bor mit Warnen Ulrich

£citmair. tiefer mar, morauf auch ber fonft hier frembe Warne

hinroeift, oon ber baierifdfjen Regierung in fein Sunt unb ßmar

Dielleicht mit ©emalt eingefefct morben. Gr fcheint ein getreuer

Diener beS berhafeten UnteroogtS gaber gemefen su fein unb

mit bemfelben ©übe 1643 ober bei bem kommen ber Sdnoeben
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bie Stabt oerlaffen 3U fjaben. Althen bem Stabtfdjreiber erfriert

auf ber Stabtfd&reiberei nodj ein Subftitut. S)cr (Srfte, ber 1618
genannt wirb, ift 3of)ann $f0 ft. tiefem folgt ©ans 3afob

(Seiger 1626, meldjer 1632 ßanbfd&aftäeinnebmer mirb. 2ln

feine Stelle tritt §an§ Gaäpar Slberlein, ber jeboefj fdjon 1634
bie ^tefige getftttdje SSermaltung erhält, mjigltd) ift, bafe an

beffen Stelle ber obengenannte ameite StabtfSjreiber Ulrid) Seit-

mair trat, unb bafe nad) beffen Entfernung auf ber Stabt*

fdjreiberei fein meiterer ®ef)ilfe notmenbig mar, inbem bie ®e*

feftäfie burd) ba§ 3ufammenfd)mel3en ber Bürgerfdjaft bebeutenb

abgenommen Ratten unb ber Langel an Einnahmen bie äufeerfte

Soarfamfeit forberte.

2)a3 tot be$ Stabtb aumeifterS mar ein midjtigeS.

$e3f)alb mürbe ftetö ein angefefjeneS Sttitglieb be» 9late» ober

®eridjte§ bamit betraut. 2)er erfte Stabtbaumeiftcr, ber unö

befannt wirb, ift §an$ Sd)aupb, meldjer einer ber angefefjenften

Achmer ber Stabt mar. 35m folßt 1619 2öolf (Sarle, melier

ba§ 5Tmt nieberlegt, alö er 311m 23ürgermeifter gemäht mirb.

Sin feine Stelle tvitt bann ftans (£rf)arb, ber 1629 bem lang?

jäfjrigen Stabtrat 23edjtolb 51brecr)t ba£ forgenfdjmere 2lmt über*

läfet.
sJtad)bem biefen 1635 bie $eft meggerafft, oermaltet ber

bejafjrte ®regoriu§ Deimling ba* 2lmt 3mei 3al)re bis 3U feinem

Xob. 2>er lefcte in ber <HeiF)e ift oon 1637—46 ber Sonnen*
mirt Sebaftian Sä>rle.

($3 bleibt unö nod) ein ftäbtifdje» 2fmt suermäfjnen übrig,

nämlid) ba£ bes ft-orfto ermalt er 8. Ob ber 3nf)aber biefeä

2lmte3 sugleid) 2ftitglieb be§ Stabtrateä mar, ift mafjrfdjeinlid),

aber nidjt mit 23eftimmtr)ett nad)mei3bar, bagegen ift e§ fieser,

bafe berfelbe nad) Skrmaltung feiueä 2lmte8 SJHtglieb be3 ©e*

rtdjteä mürbe, berfelbe ift nämtid) Seiler 3of)ann 3afob

Deimling, ber ftet§ §err genannt mirb, unb ben gorftfd)reiber

Martin gaftnadjt sur Seite Ijat, mit bem 3ufammen er audj

immer bei Saufen oorfommt. $>er Sefctgenannte mirb 1627 fein

Sftadjfolger im Slmt unb fpäter audj 2ftitglieb ber ftäbtifaSen

»efjörbe. Martin gaftnadjt ift oon 1639 an 9)titglieb be&

StabtratS bis 3U feinem Xob 1646.
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IV.

^fo*#etm$ übet mtb %nv&$v&tf<$k<$Uv.

fUcPRcß auf W <ttU Meit
(Wüflcr e. 81 unb 132.)

Söon bcm uralten (#efd)led)te ber 2Beifc jäf)len wir nod)

fünf Manien oon bürgern. 2)er Sofjn bc3 (finen fällt bei

SÖimpfen. 3roei babon finb £uffd)miebe.

®as ®efd)led)t diott), genannt Jßafjinger, ejeiftiert nodj, 23ater

unb 2 Söljne. 9)föglid) ift, ba& ein £ol)n bei 2Bimpfen gefallen,

£er Sofyn wirb uns al§ (Sngelfeibeweber begetdjnet, waä wof)l

ber 23ater aud) war. X\t C^efct)tecf)tcr §opf, 3mf)of, Sieget,

Siappenljerr , ©teinmar, glab, ®ölbclin fterben au$ ober sieben

Don rjier weg. $a3 altberüljmte £>au§ ®ö6lin ift nod) burd)

einen Bürger üertreten im 3a^r 1600—11. (£» fommt aber

fpäter ein Soljn Weber als Xaufuatcr nod) al$ $ate pr
(fcrfdjeinung unb ftirbt ba3 ®efd)ted)t aus. 3)ie J^amilie 2Öete

finbet ftdt) ntcr)t rnebr fjier, lebt aber, wie wir au3 anberu Urfunbeu

miffen , in ber s)täf)e oon fjier. SRümmele wirb uns 1609
nur (£iner, 3of)ann $eter, befannt, welcher feine £od)ter tanU^

lä&t, waljrfdjeinlid) fein tefcteä Slinb. SBenn berfelbe aud) einen

Sofju Ijatte, fo war berfelbe älter unb fiel in ber Sd)Iad)t bei

Sßimpfen. $ou einem fterrn oon 2)urlad), .^am^eim, 33ern-

Raufen, 2Biern£f)cim , ©o^olb, (Guntram, SWarfdjall , Sölodjelin,

SRufelin, CMenfelin, 2)lcngo50 entberfen wir feine 6pur mcfjr.

dagegen bie gamitie SBemer liefert uns 6, bie ber 28ibmann

8 tarnen oon ^Bürgern. — 23du ben &ürgergefd)ledjtcrn ftnb

nodj folgenbe Hainen bereite öerfdjwunben, bie ftdt) in älterer

3eit finben: öegening, föcinfatt, ®efcin, Sdjumel, föatmantel,

fteefer, 3ur9 c ^ e^ Sejjelin, ^agen, «Salopperer, <5d)ük, Sturmler,

2>rucfer, 3unt=3«>nt, 3icgclfolb, SSefenmaner, ©djreiber, garber

unb Slrieg, bagegen finbet fieft nod) r)ter ein Sd)wertfeger aU
Strumpfftritfer, Colmar in ber 9lltftabt unb ein dUtft. §crt$og

Sätjlcn wir 2, SRenner 1, bcr aber iBogt 311 3ad)fcnf)aufen ift,

2)tan 4, ftieljnlc 17, (Sonrab 1, 2öolf 8, Sdjcurcr 1, Äorn 5,
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mtb aus (Sutltn mirb mol)l ©nberlin geworben fein, bon meldjem

tarnen mir 4 Bürger fjaben. SBenn ber 2Solf3fd)ultef)rer genn
nttf)t aus ber gamilte ber Renner ftammt, bann ift biefelbe §icr

audj bereite auSgeftorben. dagegen ßloS ober ßlauS ftnben

mir f>ter 3, &rämer*©remer 1. 2lu§ ber ftamilie &ofe jaulen

mir fünf Bürger, oon benen un§ bei breien baS (Semerbe als

ipoffodr) , Sarbier mtb föotgcrber befannt totrb* £a§ ®efd)led)t

ber üttännün »erben toir unter bem Slbel ermähnen. $a£
®efd)ledjt ber ^ermann btüt)t nod) in 2 Familien unb wirb ber

eine £an§, fogar 1631 nodj ber retdje Schreiner genannt 2luS

bem £aufe (Mnter haben toir 1 Bürger, ber Sdjufter ift 2>er

Sud&brucfer 3aa>b oon Sßforfcen, ber 1502—1508 in 23afel

lebte, aber in Kempten geboren mürbe, mag mof)I ein SPfor^ljeimer

fein. £)enn mir haben ja nadj 1600 nodj 5 3acob f)ier. £>a

aber ^ier fdjon 1500 eine gute $rucferei fidj befanb, fo märe

eS ja möglidj, bajj ein Sacob oon fjier nad) Kempten ausmanberte,

unb beffen <Sof)n bann nad) 2kfel überfiebelte, mo bie 83udV
brutferfunft gerabe 1500 burd) taorbad), $eter unb ftrobemus
einen mächtigen Sluffdjmung naf)m. (5in 3acob mar um 1600
3Jlünjmeifter, ber smeite (Solbfdjmibt, ber britte Ötfafer.

Sßenn mir nun bie tarnen ber alten SBürgergefdjledjter

betrauten, fo finben mir nad) 1600 ber Sfteifje nad) nod) fotgenbe:

SBauer, SBerf, 23enfc, 23ull ober SBiü, dreier ober dreier, 2)red)fel

ober Brexel, £red)fel, (Sngelfjarb, ginf, Sifdjer, $ranf, «Jürft, ®olb*
fdjmibt, ®ro&, §etnfe, ^aifer, Shrn, Reffet fpäter Riffel, Keffer,

3tief)nte, ftodj, Sanbjming, £ufe, Wahr, 2ftäule ober 9ftet)le, 9tturr,

91arr ober Worr, Mütter, ^fifter ober öfterer, ftteffle, 9iuf,

(Sattler, <5d)äfer ober <Sd)äffer, 8dfjmibt, «Sdmeiber, Schreiner,

<Sd)merbtfeger, «Siegele ober 3iegele, £rautmann, Unger, 2Beber

ober Söeeber, SBtlberfinn, Sßnler ober Sßeiler. S5on biefen Oer*

fdjminben infolge beS 30*jäljrigen Krieges folgenbe tarnen ganj

:

23iH, dreier, Dresel, (Sngelfjarbt, Sifd)er, Surft, ßolbfdjmibt

9)tar, dloxv, £rautmann.

(Sehen mir nun über gu ben abeligen gamüien, meldte bor

unb mäfjrenb be§ 30jährigen Krieges ihren Sßohnfife ^ier Ratten

ober längere 3t\t fid) Wcr aufhielten. Unter biefen ift p nennen

3unfer §an§ ^ßf>itipp ®recf oon $od)euborf uebft feiner grau
Hartha €>nbiUe, geb. oon 2enber^fteim, mit 3 £od)tem üftarie,

Jacobe unb Slnna ^nnigunbe unb einem Sohne &an£ SBolf,

bie oon 1616—21 öfter* ermähnt werben* <Dic 2öittme fommt
1630 oor. (£tma$ früher merben ber fd)on oben genannte
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$f>ütpp 3octd)im ®remp oon greubenftetn unb feine grau
9fona als Xanfpaten angeführt Ob berfelbe oon 1607 an

gorftoertoalter Ijter mar, ift unbeftimmt, boct) mabrfcfjeinlid). fßon

1616—23 bat er bie (Stelle als gorfrmeifter r)tcr inne. «Später

lebt er als $rioatmann bier unb mirb bis 1634 ertoäbnt.

1609 tft tfjm eine £ocf)ter *ßf)ilipptne geboren. 2ütS ber Familie

®emmingen lernen mir fennen öernfjarb oon (Semmingen, $>om*

4>robft oon @td)ftäbt unb SlugSburg unb tarl SDietridj nebft fetner

grau teta Sftargaretfja. Severe fcf)ienen Don 1627—29 f)ter

gemobnt 311 baben.

geft anfäfeig mar t)icr bte gamilte ber bon Wartung*
Raufen. ©S ift gemife biefelbe, meldje in älteren itrfunben

§ertingbaufen genannt mirb. 2luS biefer merben ermähnt

£anS aSurfljarb unb feine grau Barbara nebft Socbter Sttar*

garetfja. <3ie fommen ununterbrochen oor oon 1607— 18.

f8on ba bricht bte $atenfd)aft ab unb beginnt erft mieoer 1623,

{jemifj ein 3eidjen, bafe ber benannte mäbrenb biefer 3«t irgenb

an einem anbern Ort im $ienfte beS üftarfgrafen ftanb. 3m
Sabre 1624 erfcfyeint er mieber als 5ßatc bei bem ftinbe eines

gefallenen Deiters. $on ba an tritt er meiftenS bei kaufen oon

(Solbatenfinbern auf. ©r lebt bis gegen 1640. Sein ©oljn

(Srniä) nebft grau mirb nur einmal ermähnt. $)ie Familie Oer*

fü)minbet bier für immer unb r)at mabrfdjeinlidj, meil ^forsbeim

bem ^urfürften ber Sßfalä zufiel unb oon biefem bauernb befefct

mar unb bie Hoffnung auf Sajmeben unb granfreief) ftdj nict)t

realifterte, fein S3efifctum biet oerfauft ober megen ber brüefenben

^riegSfteuern gerabeju im <Stiä)e gelaffen.

9toa) enger oerbunben mit ben SBürgerfanritten WoxtötimZ

ift bie altberübmte Familie ber ßeutrum. ©ogleid) 1607 mirb

als $ate ertoäbnt §anS (5r)rtftof Seutrum ju 9tieffernburg. berfelbe

ftirbt gegen 1614, mo feine grau ftatbarina unb feine Xödjter Slnna

^atfjarina, Skrbara, Jacobe unb Felicitas oorfommen. Sein

©obn ift otjtte 3tDcifeI @rnft ßubmig, oermäblt mit TOaria geb.

oon §elmftabt, ber nm 1620 ^ammerreoifor unb fpäter Cammer*

meifter in 3)urladj mar. Neffen ©ruber ober Setter WHpp (Sljriftof

ift um 1617 gorftmeifter in Smrladf), bebält biefeS tot aber nur

einige 3af)te unb fcf>rt fpäter als fürftlitf)er $at r)tert)cr surücf.

(*r lebt bis über 1646 IjinauS. (Sr ift oermäblt mit (Slife geb.

§ornetf oon §om6erg. 2)ie älteften ^inber (Srnft unb Slnna

•treten jmifeben 1641—46 als Taufpaten auf. ©in 3acob ßeutrum

iomm* 1626 öor, bleibt uns aber fonft unbefannt. $ie Oer*
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fd)tebenett ©lieber her Samtlie bertreten nid^t mir bei 2lbeligenr

fonbern auch bei angefcheneren 23ürgerfamilien öftere ^atenftelle.

2lm allermeiften mit ben bürgerlichen Greifen ift bie Familie

Don Steinfels oerbunben. Offenbar ift baS bicfelbe gamüie,

beren $If)ne Jöertfjolb Üflännli fdjon 1395 ertüät)nt mirb. ftaxt

Wennle ober Wenble oon Steinfels oertritt Öfters ^atenftcffc

oon 1626—46, bod) in ber erften Seit bauptfädjtich bei Solbateu=

finbern. Xa ber (benannte fcfjon älter mar, fo liegt bie 2ln*

nähme niebt fern, bafe er bis 3U bem oorhin ermähnten Sabre
1626 entmeber in ber Umgebung beS Warfgrafen ©eorg ftcf) be*

fanb ober irgenbtoo eine DffijierfteUe befleibete, bis ihm ber

$>ienft 311 ferner marb. Stets oertrat er bie Sittereffen feines

SanbeSfjerrn. 1628 fommt fein Sohn ©eorg 511m erften Wal oor,

ber mofjl ber ©eorg Wännle ift, melcbcr unter ben in ber

Schlacht bei SBimpfen gefangenen babifd)en Offizieren aufgesägt

mirb. S3eibe tarnen oerfebminben nad) ber Schlacht oon RÖrb*

lingen bis 1637, oon mo an fie ununterbrochen bis 1646 oor*

fommen. Runter ©eorg oon Steinfels ift ber einige Slbelige,

melcber als guter Sßroteftant 1643 in ÜÖürm smeimal bei ©eorg

Brenner unb ©eorg ftnoblocb ^atenftelle oertritt unb bie Cppo*
fition gegen ben d)nrfürftltcr)en baterifdr)en G^rlaft anSmärtS taufen 31t

laffen unterftüfct. Seine grau ift Helene geb. Wegiser oon gellborf.

5Berfd)icbcne ©lieber ber gamilic oon R e m dj i n g e n ftnben

mir ebenfalls t)ier eingetragen. 2)er befannte unb f)ocf)angefel)cne

Wartin oon Remchingen, Statthalter unb ©ebeimer Rat §u

$arlSburg, mirb 1607 ermähnt. Neffen Sohn ift offenbar (Srnft

3acob, gorftmeifter hier, oennählt mit 2lnna Waria oon Schorn*

ftetten. Sei ber Xaufe eines Sohnes SBeibcr mit tarnen (S-ber*

harb um 1611 lernen mir als meiterc ©lieber ber gamilie

fennen 2Bilhelm oon Remchingen, Oberoogt ju 2Iuracb unb §of*

richter 31t Bübingen, unb Sophie ^n Remchingen, Stiftsjungfrau

3U Oberftenfelb. 2>er genannte ftorftmeifter ift öfters Xauf*

pate bis 3U feiner Uebcrfiebelung nach Xurlad) 1615. 3m
3ahr 1621 finben mir einen ©mich oon Remchingen hier nebft

feiner ftrau. Ob bieS ein Sohn ober Reffe beS benannten

mar, läßt fich nicht beftimmen. Graft griebrieb oon R. 1631—34
mehrmals t)tcr ermähnt, ift fürftlicher ©ebeimer Rat unb grauen*

3immerhofmeifter in SJurlacr).

2ln biefe Familie fchlieBen mir bie ber oon Riepur an,

bie oon 1607—43 öfters genannt mirb. 3>cr (*rfte ift 23eatuS

l'ubmig oon Riepur oon Obermcnaheim unb beffen ©cmablm
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Barbara Sttargaretba geb. Gräfin oon Ofcöurg, benen stoet

Einher ^icr geboren unb getauft roorben. 2ttit bem 3ahr 1616

oerfebminbet ber 9tome, mabrfcheinlidj roeil ber benannte eine

mtlttärtfc^e Stellung hatte, bie ihn nach Surlach ober fonft roobin

rief, ©rft 1632 wirb wteber eine 9)iaria oon 31. unb 1634

(Srnft ftriebrieb, ju Dbermen3heim, prftl. 2Bürttembergifcbcr

Dbcrftlieutenant mit feiner (Semablin, einer geb. Don Tegernau

genannt. Einern jmeiten ©rnft griebricr) oon 9t, beffen (Semablin

Sophie Reifet, »erben §toif(r)en 1638—46 t)icr üier ftinber geboren

unb getauft.

Sie abelige gamilie ber oon ©elmftabt fdjeint nach ber

Sdjladjt oon Wimpfen ftdt) r)iert)er geflüchtet 31t haben. Schon
am 19. 9)cai mirb Valentin ö. al<5 Xaufpate angeführt.

2lm 11. sJtooember beäfelben Sabres mirb ihm ein Sol)tt ge=

boren. 3wg^ia) finb in bemfelben 3af)r feine $rau Helene

ÜDcaria unb ältere Xodjter aU Xaufpatcn ermähnt. SSalb nachher

machen mir Befanntfd&aft mit Benmolf oon £?elmftabt, Sftarfgräfl.

§au3biener, ber mit Barbara oon Heutrum, einer Sodjter be£

obengenannten ,<oan3 (5r)riftopr) 311 "ftiefernburg , oermäblt ift.

33on SBeit oon £>. lernen mir nur ben Tanten fennen. $on
1625 an geflieht ber gamilie feine (Srtoäbnung mehr.

2lu£ ber ftamitie oon Karpfen mirb uns befannt eine

ftrau Ovaria unb Felicitas, (Skmaftttti be3 3unfer 9ftelcf)ior oon

Scbornftettten , gorftmeifter 3U Surladj 1611. öftrer oon

Karpfen ift mit Philipp 3acob 9iott)aft bon unb 31t Röhenberg,

ftorftmeifter hier, oermäblt. Seren Söntber ift griebrid) oon unb

Sit Karpfen.

Sbriftopb ftccbler oon Scbroanborf 3U Siebcl»beim,.

beffen ©emaljlin 2lnna 9ftaria eine geborene oon ©elmftabt ift

fdjeint hier fefe^aft gemefen 311 fein. ÜRad) ihm tritt 1616 SBilbelm

oon Scbmanborf auf, beffen Stanb im$ unbefannt bleibt. Sa?
gegen mirb un§ £>an3 fta£par ftecbler o. Scbm. um 1627 al£

£err oon Sürm beseiebnet unb nebft feiner (Gemahlin, Flavia

oon grauenberg, angeführt. Sein 33ruber ober Detter Oeorg

9Inbreaö, oermäblt mit einer grau Schöner, ift Cberoogt oon

Slltenfteig; 3ohann Melchior oon Scf)to. um 1632 föat unb

Slusfcbufj ber ättitterfdjaft am sJcecfar.

Sie Familie Sinobcl ober ftuöbcl oon St a 3 e n e l l n b 0 g e n

,

meldje mit Bertram öerfpach, oon Bosbach, Cberoogt hier, beffen

(Gemahlin l'uife oon SBambolb ift, in enger Skrbinbung ftaub,

toirb fo lange hier ermähnt, als ber (benannte feine Stelle l)icr
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fcefleibet. ®eorg SHubolf Änöbel ift §err 3U (StonbelSbetm imb

vermählt mit !Nnna Sttargaretba , einer geb. oon ßanbfdjab.

Butter biefem wirb nod) genannt ®eorg ^Hubolf unb beffen (Sfte*

frau Slnna 3Wana nebft Xocnter SlgneS unb 2)ierritt) änöbel.

itfon 1684 an uerfdjroinbet bie Jamilie.

3m ^at)re 1629 wirb ein 3unfer ©mid) oon ber ßat),

Lieutenant, genannt, ber oermäblt ift mit Eleonore oon 2öants

bolb. ftlfo ift berfelbe entroeber ein Sdjwager ober jebenfalls

ein $crtuauMer bes Cberoogts hier. 3m Satire 1632 ift 3unfer

<5*mid) bereite fd)Webifd)er Obcrft unb bleibt bier bis $ur Sdjlacftt

tum üttörbtingett, oon ba an oerfdjwinbet er. (*rft 1639 romint

er wieber >um ^orfebein unb es ift baber nid)t unmab rieb einlieft,

bafc er unter &enog Skrnbarb oon 25>etmar gebient babe unb
itad) beffeu lobe bterber lUriirfgefebrt fei.

3>or bem ^efctgenannten batten wir otelleidH bie gfaarilte

iu>u l\Vn|jiugen erwäbuen fallen, beim i^eorg Don i^enßingea
vertritt von 1620—25 öfters ^atenfteUe hier fowobl bei abeligen

als biirgerlicben Emilien. Tod) wirb uns aus Dem (£efdjled}t

nur biefer eine }iame betannt.

Stiebt otel mebr erfabren wir oon (*rnft Jtneörid) ,i? o r n e f

oon £ o rn b e r g , oon iKargaretba tarnet, 3ü>irtn?e geb. Tegernau,

fowie ^ufanna vomef, Die uns ein em;tgesmal als ^aten ge-

nannt werben. 21ns ber Jamilte von ftetfdjacb wtrö 1611
^betbarö, 1632 ein Siitrmeifter unb 1640 ein 3obann 3acob errodta.

ito'cr als öi^'e Jarniite tritt bie ber oon Storfdjeoel
beroor. ^iaeböem >\bon 1623 Barbara Don StorKbeoel, eine geb.

<cd)enf von ^interttetten, £ofmetfieriit $u Turladi ermäbnt tjt,

folgt £einrid} von ^rorfdjeöel unö feine Jrau Unna, örc oon
tt»;^; — Dter roabnen unö 4 rttnöer taufen latTen. 3Tie

nannren uertreten and) in ^iirgerfarm Iren i*arenfrelie. £te übrige*

^Ibctigen, ötc bei Xanten nur ein aber ;weinraL Dürfuimnen tntö

•um Denen nichts au^er oen tarnen uns betarrnt tü\ *ii)Len mit
aluaaberräj anK £s nnb f-jLgenöe : r?on Slnnmeil, iHitroacfr,

ÄngeLLocb, Äsocrg, 'Jon Sinswang, £aaenbu<re:t, von ^rans,
l^uuts jon o.nicf, van rarDem, *£vj-.r uan vroeptein. 3 an Cronen-

berg, ^on ^Lcijiug-en, iSöier uonflaoensLmrgr, j»on canau, ^an.canrcür,

fcv
xOvbcrnianu jüu iroL^er'tt'n. uon ^anDsöera, Jon tmtöHtJaD,

uon i'iüirtniinKTt, Jan l'ierajinuen, vfnge:>a.> ;n>n ^^menüura,
iMUijwitj "Ji?u ^L-nc.iLUirg, jen C^nlnir i, van lUicüiiigtn. iKartta

?oti ^atnmmgen, siammcrrar ;u Turiaai, :on ^iiaaer^, 3an :Hvtt=

berg, 'Jon :Hoöer. uon ^oreniiaufen. cäiweiüitrj ^an ^citfinaar.
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oon ©rein, oon ©eifüfe, Sputum oon stteuburg, oon Kierberg,

oonBenningen, oon ^Battenberg, oon 2Binterftetten, öoS oon SßalbetV

Don 2öcl3, oon Bmicfer.

3m 2fafa)Iu& an biefc abcligcn gamüien fügen rotir f)ier

bic tarnen ber auswärtigen ®eiftlitf)en bei, He baS Xaufbua>

ermähnt unb bie toenigftenS teilmetfe bis jefet nod) unbefannt ftnb.

(SS ftnb fotgenbe: griebriai Söürflin in Eutingen 1636 , beffen

SBttme 1642 genannt nrirb. 2)Mcf)ior ftranf in (Söbrigen

1642—44. ©ans ®eorg grifäuS in Defa)elbronn 1635. M.
Sofjann Caspar ©raf in (Hftngen 1628—31. 9ttidf)ael (Serber

in liefern 1636. ©ebaftian Leinöl in Erblingen 1634—43.
StmbroftuS Bettler in 33aufcf)Iott 1610. (Starbt 2ftacf)totf,

(Seneratfuperintenbent in 2>urlad) 1630. 3oadf)im Gatter in

Clingen 1623. 3of)ann 3acob ^erbohtS in (Ufingen 1610.

JBenebift Ungerer in (Sümenbingcu 1637. $eter SBals au liefern

1632—35. SBoIfgang »olfmar, Pfarrer 31t «erneef 1630. ftelir

(SaSpar, special 311 Dittlingen, beffen nacfjgeborencr Sotjn

2Nattf)äuS 1635 f)ier getauft wirb.

2)amit mir nun einen (leinen Ueberblief gewinnen über bte

gro&e 3af>t ber Bürger, tt)elcr)e $for3beim oon 1607 bis 1647

befaß, nennen nur bie tarnen ber ftamifien in alpfjabetifdjer

Orbnung unb 3ioar fo, ba& totr biejenigen gamilicn, it)cldr)e uns

nicfjt roenigftenS brei tarnen überliefern, bei Seite laffen. (SS

ftnb in obiger 3ctt f)ier:

2lab 3, Nberlein 3, 3(brecr)t 18, Srudjter 4, 23artf)olb 4,.

Skftian 3, 33auer 38, Naumann 4, »aumfjauer 4, 33cdt) 4,

iöcdjtolb 4, 23ccf 41, »ernfjarb 3, 2Mfcf)of 3, SSrojj 3, SBranbt 4,

«raun 3, »reibt 3, »ub 10, Söucf 7, S3nH 4, SBurffarbt 5„

(Sarle 3, £IauS 3, (Sonrab 4, Leimring 13, £efd)ler 5, dreier 3,

treffe! 3, (Sberle 17, (Sidjelin ober ($id)te, aud) 3lidjelin ge=

febrieben 11, (Snberle 4, (Srbadj 6, (*rf)arb 3, (Sffig 6, gaffert 3,

gaftnacf)t4, fauler 9, Selbner = Seltner 12, 5inf4, ftifdjer 14,.

ftlad)t 6 , ftleifcbmann 3 , ftlöfcer 3 , ftorbmeber 3, grifc 3,

ftrauenpreife 8, ftunbtelin 3, (Seiger 38, ($ei&met)er 3, (Seiring

ober (gering 4, Verlad) 3, (Sernet 3, (Sertuig 11, (Iraner 3,

Greife 3, (Srau 6, (Sremp, (Srimp, fpäter @rimm 10, (Srofe 7,

(Srüninger 5, (SüntcrSbörfer 6, ©affner 7, ©arter 4, ©artmann 7,

©eberlin 3 , ©edjel 3 , ©ertenftein 5 , ©ärter = ©erter 12,

©cinfc 9, ©ein3elmann 3, Deimling 4, ©eufdjlaff 6, ©ermann 3,.

©entemann, ©eilemann 4, ©ilbenbranb 3, ©inf 3, ©ofe, ©oofe,

©00S 5, 3acob 5, 3äcf 4, 3atS 6, 3ct&Iin 3, 3elin 3, 3erg 6>
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3mtg 3, 3unginger 6, Saftner 3, Saufdjelmann 3, Stärker 8,

Sefjrer 3, Sern 6, Keffer 23, Siegle 17, Surft 7, Siftler 7,

Sittel ober ftüttel 4 , Slofe 9 , Sod) 9, Sorn 5, Sornmann 4,

Sraufe 10, Süberle 3, Sutte 3, ßanbgmmg 10, £ang 4, £ang*

jafjr 3, Setbletn 3, £efn3 5, fiens 5, ficonbarb 7, ßtnt 3,

fcinfenbeil 4, £ump 4, £ufc 3, 9ttater 4, 5Wang 3, Wäule 14,

matj 4, Watjer 26, Weertoein 14, Weiter 2, gWertte 3, Werg 3,

Wichel 3 , aRiffel 6 , Witf<f)börfer 7 , Worlocf 4, Wütter 18,

Wutter 3, amttfdMcr 3, 9Heb$ammcr 4, 9to:r 4, Pfeiffer 4,

$opp 3, föapp 4, föaud) 4, fteitmetjer 3, ftentfd)ler 6, SfHtter 7,

ftörer 3 , 3Hoö 3 , 9tot 3 , ftücfenbrot 6 , flubolf 3, «Ruf 6,

5Rupred)t 5, 6d)aiblin 6, ©djäffer 6, ©djaupp 6, @d)crle 3,

6cf)icf 3, 8d)impf 3, ©djlcdjt 7, 8d)mibt 10, ©eftnetber 18,

(Schober 3, 3d)od) 11, Stfjrot 4, ed)übcl 3, Sdjtoab 3,

©^toemmlc 3, Seiff 3, Seifc 4, Silbereifen 3, Zimmerer 11,

Solb 10, SpinMer 3, Stcubte 8, etiefe 6, etörer 5, Strebte 5,

Xraufc 4, Xrcutroein 3, Ulricr) 4, Unserer 4, SBagner 5, SBalter 4,

SBeber 11, Söeift 5, SBeifegerber 3, ferner 6, Sßibmann 7,

SBUberfUm 3, 2BUF>elm 4, SBotf 7, 3»edcr 3.

tiefes SBergeidmiä gibt allein über 1100 tarnen, öon benen

mau, weil fie mebrfad) uorfommen, faum oermuten fann, bafe

ein £eil cingemanbert fein tonnte. Sludj fommen biefe Tanten
toeitauS ibrer aRebrgabI nad) fdjon bor 1622 oor. 2öir motten,

um eine fleinc 23ergleidumg anguftellen, bie grofeen Familien
berau§greifen.

2öir gäblen im ©anjen: oon 1607—1622: öon ba bis 1647:
2(bred)t 18 8 10.

iBaucr 38 23 15.

Jöerf 41 23 18.

Deimling 13 11 2.

(5-berlein 17 8 9.

feiger 38 25 13.

(&enoig 11 7 4.

ttiroft 6 5 1.

<$remp 10 5 5.

<£>eint$ 9 6 3.

Werter 12 6 6.

Server 8 4 4.

Sieffer 23 10 13.

Slofc 9 7 2.

Sod) 9 4 5.
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3m ©an^en: oon 1607— 1622: oon ba bis 1647:

SHefale 17 10 7.

Ätftlcr 7 7

SHrfr 7 3 4.

Strauß 10 5 5.

Canbsroing 10 5 o.

Seoul) arb 7 6 1.

fältle 14 7 7.

datier 26 18 8.

Füller 18 12 6,

SMtfc&börfer 7 3 4.

9Weerrocin 14 8.

Witter 7 4 3.

Wücfenbrot 6 9 4.

Scfjmibt 10 5 5.

vScf)nciber 18 9 9.

2lud) biefe fur^e XabcUe ift eine Skftätigung ber Sage Don

fcen SBierhunbert. 3>ie 3«t oon 1607—22 umfaßt nur 16 3oI)ic,

bic jioeite Sßeriobc Don 1622—46 23 3af)rc. <£g müßte alfo,

ba ja bei gleichmäßigem Jyortgang bie Söeoölferung annimmt, bic

3al)I ber Bürger in ber stocken Sßeriobe biel größer fein al$

bie in ber erften; attein ba£ tft nicht ber galt. SBon ben 30

Familien sägten in ben beibeu Sßeriobcn gleich oiele Bürger 9,

mehr 7 unb weniger 14, Unter lefcteren ragen aber gerabe bie

Jamtfien heroor, toelche bie Sage inäbefonbere fteroorljebt, unb

bie üßoffelt in feiner am 29. 3anuar 1788 gehaltenen Webe er*

loäljnt. @r nennt bie Deimling, (Gerunge, Schober, ÜRatyer,

(feiger unb SSMlberfinn. 2>ie 4 (Srfteren treten in unferm SBer*

3etcf)ni§ flar fteroor, unb oon ben ßefcteren tft fo oiel ficher,

baß ein Schober, niögltrfjcrrDcifc aber auch nodj fein Sohn,
unb toahrfcheinlich 2 Söilberftnn, über bereu Warnen roir fpäter

WähereS angeben, gefallen finb. ®a3 heilere über bie ©efallenen

werben mir in einem fpätereu Kapitel erörtern.

5(uffaKenb tft , baß im Saufbuch manage Sfamüte, bie hier

rjeimifer) tft, nur einmal genannt toirb, ettoa ein alter Sßater ober

bejahrte Butter unb fpäter um 1674 im feiten borhanbenen

Taufbuch bodj forterifttert, ohne baß bon ihr 3toifdjen 1607—46

auch nur ein einjigesf Stfnb genannt wirb. SMefe ©rfcheinung

läßt fich erflären jum Seil barau§, baß eine gamtlte jmar hier

auSfttrbt, baß aber au§ ber Wachbarfdjaft, too ber gleiche Warne

fich befinbet, Semanb eintoanbert. 2>ie3 tft ber galt mit bem
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tarnen a3enfifer, aus bcr BRidjael, ein angefefjener Bürger, oiel*

Ieid)t (Seibenmeber ober taufmann, eine Xodjter taufen läfet unb

bei Wimpfen fällt, ©injelne gamilien f)aben 3U berfdjiebenen

Seiten balb in ber ©tabt, balb in ber Slltftabt gemobnt unb

mögen be§f)aI6 if)re 9tameu nur fporabifd) gur ©rfd)einung fommen.

$ie gamilie Stbel ift eine uralte unb mirb erft 1635 ein §an$
3erg genannt, oon bem aber meber grau nodj @oI)n ober Xod)ter

oorfommt. 2Iu§ ber gamilie §uber ift eine grau Slnna 1673
ein einsigeSmal $atin, ol)ne ba& mir öon ibrem tarnte ober

tinbern etroaä erfahren. £anS Staifer, beffen gamilie ju ben

älteften f)ier ääljlt, mirb erft 1643—45 neben feiner Softer
ermahnt unb sroar als Ddjfenmirt, aber mir erfahren nichts bon

einet grau nod) oon einem ©ofjn, unb bod) f)at ein foldjer

eriftiert, unb nid&tö oon Xaufeu, bie bodj motjl aud) ftattgefunben

baben. Seit föieffle mit feiner grau 9ftaria merben 1634 ein

cinsigeämal aU iaufpaten ermahnt unb fann ber SBater bei

Wimpfen gefaflen fein. ©3 muß aber noct) ein weiterer 6obn
eriftiert Ijaben, r»on bem mir meber erfahren, mann er getauft

mürbe, nod) mann er taufen lägt. 3Jtöglicf) ift aud), ba&, mie

bie ®efd)id)te berietet, mandjer gamilie, ber e§ leidjt möglid)

mar, nadj 1622 oon fjier nad) SBürttemberg au§manberte, mo
bie ^riegälaften, Abgaben unb SBebrütfungen bebeutenb geringer

maren, unb fpäter mieber biertyer auritdfebrten. SBon fremben

bürgern, bie bier $ßatenftelle üertreten, fyeben mir öcrüor:

3acob Bürflin, €>d)ultbei{5 üon SBröfcingen, ber möglidjermcifc

ein trüber be§ griebrid), Pfarrer ju (Eutingen ift» tammerrat
(#eorg (Saftner oon $urlad), melier bei öerfdjiebenen bürgern

$ate ift, mar entmeber ein ©djulfamerab berfelben ober ein

Skrmanbter. ^ebenfalls mar er aber ein <SoI)n beä Diepgen

9ftefferfef)mibt &onrab ftaftner. 2>er $are grieS üon tarlsburg

ftammt au§ ber 2lltftabt, auf beren Slircr)r)of beute nodj ein ®rab*

ftein ber gamilie au3 bem 16. 3al)rbunbert ftebt. ®eorg
gabrnbübler, (Sdjultbeife au§ ©rfingen, 3«cob Gteirlin, ^Bürger*

meifter, Seit tempfter, gorftfnedjt oon £mdjenfelb, finb bie be-

bcutenbften bcr auSmättigen Sßaten. Sobann 2öilr)elm §ed)el,

Amtmann 31t Staffortb, Wlipp ftärdjer, Amtmann ju (Stein,

Cbriftof fflapp, SDlefeger Don 3)urtad), ©ebaftian Kenner, ißogt

Sil Sadjfenbaufen unb als Taufpaten öftere genannt, finb ge*

borene ^forsbeimer.
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23on üornefjerem mfiffen tntr unfere $erwunberung barübcr

ausfpredjen, ba& töerr s
4$fiüger, bcr für bic sJftüf)cn; welche er

aufgewenbet bat, eine <35cfcf)trf)tc üßforäbcimö $u febreibeu, alles

£ob oerbient, gerabe bic oH'age über bie ($inwof)ner$al)l oon

1GOO au ntdjt eingeljenber befjanbelt Ijar. Denn es ift ja gewife,

bafc oon bcr (Sntfdjcibung biefer Srage es abfängt, ob wir bic

Xfyatfadje, bafe oierbunbert spforjfjeimcr bei Wimpfen gefallen,

al* falfdr) ober richtig amtefjmcn bürfen. &at Sßforsöctm, wie

$flüger lagt, am Anfang bes 17. 3cibrl)unbertö nidjt tiOO

Bürger gehabt, fo ift cö faftifcf) unmöglich, bafe bei SBimpfeu

400 Söürger unb Söürgersfbbne gefallen finb. Denn bann mären

alle jüngeren Bürger in ber 3cr)Iacr)t gewefen unb es f)ättc >)Hcr)tö

übrig bleiben fönnen, als bie bei weitem geringere 3&bl bcr

alten. Dann wäre es aud) unmöglicf), bajj nadj 1622 fo Diele

kaufen ftattfanbeu. Dber mir müßten bann annehmen, bafe bic

neu Sluftrcrcnbcn lauter 'Jrcmbc waren. Daju gibt uns aber

bas Xaufbudj, meld)c£ bie ftremben ftete als folaje bejeietjuet,

feine 2>eranlaffung.

Dafjer mußte bie Jrage über bic 23ürgcr3aljl genauer untere

fudit werben. (*s lagen bierju aud) oerfebiebene ©rünbe uor.

2lllerbings, wenn ein gcfd)id)tlid)er 33erid)t 3al)rbunberte buraV

läuft, fann fidt) etwas Sagenhaftes anfefeeu. Allein im üor=

Iiegenben ftall ift eigentlich nur Oon einem 3abtf)itnbert bie Diebe.

Sener (*rnft Subwig Deimling, Bürger unb Kaufmann l)ier, ber

im 3ab^e 1788 ben Dob bcr ^ierljuubert bramatifd) beljaubelt,

beruft ftdt) auSbrütflid) auf bie eigene $amilicutrabition, fowie

auf bie im SHolfsmunb nmlaufenben iöeridjtc ber Sßforjfjeimer

33eüölferung. Hub baß er Eternit bie Sßabrbeit fagt, beftätigt Sig=

munb ®eljres burd) feine (5r)routf bon $forsl)cim, bie 1792
erfcfjien, unb ®ef)rcs war aueb ein spfor^eimer. £>ätte nun

3
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Deimling bie Slngemorbcnen in Bürger Derwanbelt, fo Würbe er

bamit bic hiftorifche Söahrheit tief Deriefet haben. 3m Drama
war bie$ erlaubt, aber nicht in ber Borrebe beffelbcn. 9cad)

biefer Borrcbc müßten wir aber nicht ihm, fonbcrn fdjon feinen

Borfahren biefcs Unrecht betteten. Dann mürben mir aber an=

nehmen, baß faum hunbert 3af>re Don ber 3:f)atfact)c entfernt,

fidj eine gans unbegreifliche Sage gebilbct hätte.

Sterben wir hier fchon bcbeuflicf), fo liefert uns $flügcr

fclbft noch anbere* Material, welche* nid)t gegen, fonbern für

bie £f)atfad)c sengt. C*r crjäftlt @. 421: 911* im 3af>re 1643 bie

Bürger Sßforshcimä auf ©runb einer falfd^cu Auflage snm
$atfjoIt3temu3 mit (bemalt gesmnngcu werben füllten, ba festen

fie am 8. Slpril eine »irr* unb Bcrteibigungöfchrift an bcn (Sl)ur=

fürften Don Baicru auf. Bei Ueberreichung bcrfclbcn berichteten

fie münblid), $for3beim f)abe an tricgsfontribution 4 Tonnen
©olb bejablt unb 1900 Bürger Dcrloren. Cr« Dcrfrefjt fid) Don

fclbft, baß unter ben 1900 bürgern nicht folche gemeint fein

fönncn, welche eine» natürlichen Dobe§ gcftorbcn, fonbcrn foldjc,

Welche im Stampf gefallen ober burefj ^eft unb Gewalt um*
gcfommeu finb. 2$ic fanu aber eine Stabt Dom 3afjr 1622—43 fo

Diele Bürger Derlieren, wenn fie Dor bem Vluebritch bc* Striegel

faum 600 Bürger säblte? Da nun bie Stabt ^for^beim im

3af)r 1643 noch gegen 600 Bürger tjaben mochte, fo würben

wir mit jenen 1900 bie ftattlidje 3af)l 2500 erhalten. Sind)

hier muffen wir wieber Don Beuern bcbenflicf) werben unb an*

fangen, ber Behauptung s$flüger§ 31t mißtrauen. Denn wenn
auch bie *ßfor3heitner ihre Bcrhältniffe in recht fdjlimmem Sicht

barftcücn, um ba$ .ftcq bes (5l)urfürftcn 311 rühren, fo fonnten

fie boch nicht Don 1900 Dotcn rebeu, wenn fie ihrer 3<*hl nach

nicht einmal ben Diertcn Deil Derlorcn haben fonnten. Solche

2luffdjneibcrcien fonnten ben (Sfjurfürften l)öd)ftcu3 reiben, aber

gewiß nicht mitber ftimmen. Die£ Sittel beweist fchon hinlänglich,

baß bie Annahme, ^forshetm habe um 1600 faum 600 Bürger

gesohlt, nicht ein fleincr, fonbern ein großer Srrtum ift. Daoon
fann man fidj aber in aller Stürse auch überseugen, wenn man
im Xaufbuch nur Don ben Sahren 1607, 8, 9 unb 10 btc

Daufoäter unb Taufpaten sählt. Denn man erhält bei biefer

3ählung fchon über 700 Tanten, golgeu wir aber ^flüger in

feinen Weiteren 2lu*fagen unb Behauptungen, fo liefert er uns

fclbft hier genügenbes Material, um ihn 311 mibcrlegen. Um
1600 foll nämlich bie 3af)l ber Bürger spforsScimS größer
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^ewefen fein, als um 1700, unb ztoax fo , baft Sßforjbeim ba*

malS 600 Bürger ooll gejault hätte, nachher etwas weniger.

JBergleidjen Wir aber naefj ben £aufbüdjern bie (Geburten, fo er-

warten mir für bie Seit üon 1607—22 bie jäbrltcfje Surchfchnitt**

3al)t Don 128, für 1700 nur 80. ?llfo ift bie erftere um 48,

ba§ beifet, um oolle GOV« größer. 2)emnadj mußte alfo bie

SBürgerfchaft wenigftcnS 960 Bürger gesäljit haben. £iefe ober*

fläd)lid)e 33eredjmmg ttttrb aber oon ber SBtrflidjfeit weit über?

troffen. 2>a§ nadj bem Xaufbud) in alpbabctifcher Crbnung auf*

geftellte äSerscichmS oon 1607—46 weist 1733 Kamen auf,

hierbei finb bie abeligen ftamilien nitfjt mitgeredmet, tueif man
nicht ftd)er angeben fann, welche berfelben bier anfäffig waren.

SBeitauS bie meiften, ba* heißt faft acht 3ehnte( ber (benannten

finb Xaufüäter. Rechnen wir biefe im 2)urfd)nitt bi§ 311 45 3af)ren,

fo bleibt uns oon ba bi3 suni bödjften Hilter, etwa 80 3af)re,

eine siemlid) große Slnsabl. tiefer SluSfall läfet fidft leicht er*

flären unb bat ücrfdjtebcne ®rünbe. 2>ie alten Bürger werben

feine Taufpaten, wenn bie grau geftorben war, weil biefe nach

ber Sitte nicht fehlen follte. 2>a nämlich ber $ate bei allen

ftinbern einer JJamilte immer berfelbe blieb, fo würbe bei Knaben

fein Warnt, bei üDiäbdjen ber feiner 5rau im STaufbudj eins

gefd)rieben.

Slnbere alten Bürger Waren üon ber ^atenfefjaft au§*

gefcfjloffen, weil fic fränflid) waren, £ic ftinber würben alle

in ber ftirdje getauft unb fclbft folebe, welche im £>an3 ö {e

Kottaufe erhalten hatten, babin gebraut, wenn fie nid)t ftarben.

Sie $ateu wobnten alfo obne 3^»cife[ bem (SotteSbienftc bei.

28er baber im hinter bie tfälte nicht mehr ertragen fonnte,

ber fonnte feine ^atenftelle mebr annehmen.

$>a§ (&leid)e tbaten bie, Welche in ärmlichen SBerbältniffen

lebten. 23ei ben kaufen würbe ein gewiffer 2lufmanb entwicfelt

unb burdj (Sefdjenfe oerurfacht. 2Ber feine 9)Mttel hatte, mußte

biefelben oermeiben. £er toauptgrunb aber, meßfjalb eine große

2ln;$ahl oon bürgern $atenftelle nicht übernehmen fonnte, lag in

ber ftreng gebanbljabten Sitte, baß alle Stoiber binnen ber erften

brei Xage getauft werben mußten unb baß bt^alb bie Xaufen

fidj sientlich gleichmäßig auf Sonntag unb $mei 2Bod)engotte3s

bienfte »erteilten. 2Ber nun oermöge feines 23erufe3 oft au3=

Wärts war, würbe sunt Sßaten gar nicht gewählt So erflärt

e£ ftc3t) un£, weßhalb bie große gamilie Söauer fo wenig $aten

ftellt. Offenbar waren weitaus bie meiften Bürger berfelben
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§o!jf)änblcr unb glöfecr unb oft Don ftier abmefenb. (£tne 33c-

rcdjnung über bcn Sluäfall bcr alten Bürger ansuftellen, möd)te

fdjmierig fein unb bietet un£ wenig fefte ©tü^e, ba bie 3t\t*

üer^ältniffe nidjt mit gewöbnlidjem üftafiftab gemeffen werben fönnen*

Deäbalb werben mir beffer tbun, wenn wir einen anberen

2Beg einfdjlagen, um aunä'berub bie Bürgergabl Üßforsfyetmä

berauöäuredjnen. 2Bir laffen bie alten Bürger bei <Seite unb

faffen nur ein Sftenfdjenalter Don 32 Safjren in§ Sluge, alfo Don
1607—39. diejenigen Bürger, meld)e nad) 1639 taufen laffen,

werben nidjt in S3ctra(f»t gebogen. (£3 finb bereit 93. Diefe

abgeregnet Don jenen obigen 1723, bleiben 1633. 9hm sä&lcn

wir unter biefer 3at)i nid)t weniger a!3 214 Bätcr, bie jwar

mit if)ren grauen Dorfoinmen unb eine grojje ÜJfenge mit ibren

£öd)tem, bie aber feine ©öbne biuterlaffett, weit fic bei 2Bimpfen

gefallen ober auf anbere SBeife bas Seben Derloren fyabeit.

9tebmen Wir nad) ber ftatiftifdjeu 9tegel an, bafc biefe Später

321 SÖfjne befeffen uub säblen biefe alö Bürger ber obigen

3abl bei, fo bflben wir 1943. ©iequ fämen bann nodj bie

Bürger ber SHtftabt 2Bie ütelc Bürger biefelbe säblte, lä&t

fid) ferner berechnen, ba bic Stirdjenbüdjer nid)t mebr Dorl)anben

finb. 9)lattdje fdjäfcen bie Safyl auf ein Viertel, 21nbere auf ein

Sedjstcl bcö Clausen, 9M)men wir (5-rfterc^ an, fo bättc bic

SÜtftabt ungefähr 450 Bürger gcsäblt uub würbe bann bie 21n*

gäbe jeuer Deputation 51t 2ftüncf)en im 3af)re 1643 faft wörtlich

beftätigt.

9)iag man aud) an ben feftftebenben 3a\)Un marfteu unb

abftreidjen, fo fteftt bod) feft, baß ^forjbeim im 3al)re 1600
mebr atö 2000 Bürger gejäblt unb ift e3 begretflid), bafe 400
oerfdnuinben fonnteit unb ber 2tu$fall nidjt fo fcfjr bemerft

würbe. Dan wir ein föedjt baben, Don einem Stofalt junger

Bürger 3U rebeu, beweift aueb eine £urcbfdmitt3bererf)nung ber

jäbrlidjeit heiraten. Der Durd)fd)ttitt ber geborenen ttinber bi$

1622 bercdjnet fid) auf 128,5. 9hm jeigt fieb aber au* bcr am
8d)Iuö ftebenben Dabeüe, bafe bie 3abl ber laufen bie 51t bem
DerbäugniöDoüen 3abre immer mebr abnimmt. gonft würbe bic

Surd)fcbnttt3sabl faft 140 erreidjen. 2ötr neljmen nun au, bafe

dou ben geborenen ftinbent nur 90 leben bleiben unb betraten

tonnten, alfo jebeö 3abr 45 $aar. Der Durcbfdjnitt ber neu

binsutretenben Daufoäter beträgt aber nur 33. (** fcblen uns
baber Don 1607—22 ntcfjt weniger als 12 x 15 = 180.

hätten wir angenommen, baß 50 $aar jäbrlicb beiraten fonnteit,
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toa$ ja nad) innrer 2>arfteUimg roor)l begrünbet märe, fo hätten

wir bic 3al)I 300 erreicht, toeld^e 3a[)f bie ber 315 fefjlenben

göbne öoüfränbig berft.

$et>or tuir jeboef) auf tneifere 23cred)nungen unb 2)ar?

fteüintgcn ber biefigen SBerbältniffe eingeben, muffen mir ba* grofec

©an^c tn3 Singe faffen unb suerft bie po(itifdufirä)licben 2*er=

fjältoiffe üdu 3>eutfd)Ianb unb inSbefonbcre t>ou SBaben berübren.
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VI.

$£<tmyf von

Obg(eid) ber Stampf smifd)cit bcm proteftantifcf)eu unb fatf)0;

Itfctjen £etttfcf)(anb im ftrunbe genommen Don ber itteformariou^

5cit an ununterbrocf)cn fortgebanert f)at, fo fönncn mir bocf) bie

Venoben beä eigentlichen Kampfe* Don ben fricblidjcn Icid)t

nnterfdjeiben. 3d)on feitbem 1576 Staifer föubolf an bic 9fe*

gicrong gefommen mar, fjattc bic 3cit be* fcbeinbarcn g-riebcnö

ein (*nbe. s
])fit bcm 3af)rc 1607 beginnt aber ein neuer

fdjnitr. ^onanmörtf) mirb auf 33efcI)I bes Staifcrö angcblicn

toegen Söebrütfung ber bortigen ftloftcrtcute mit Söaffengemalt

bnra) Öcrjog ^carimitiau Don Jöaiern genommen unb mit einer

grofeeit Xruppcnmaffe bcfeöt unb fotfte fo lauge nid)t frei merben,

bi§ fic bic @refution*fofteu aufgebraßt bätten. £icfe aufju*

bringen mar aber eine Unmöglidjfeit, racil ber ftersog Diel mebr
Gruppen pr 5kfc$ung oermenbet aU notmeubig gemefen. <So

mürben bte (Srehitionefoften jebeu Sag größer unb bie 8tabt

mürbe ©igeutum bes ScrsogS oon Skiern, it>etcr)cr auü) fdjoit

im 3af)r 1607 bie $auptftrdje ben Scfuücu übergab. i)iefc

Xfyat, ein bimmelfdjrcienbcs Unred)t nad) Sufyatt beö Sßaffaucr

Vertrags unb Mugäburger 9Migion§frieben$ , Dcranla&te bic

proteftantifcf)en Jyürftcn, eine Sßroteftatton beim datier einzureiben.

Sa fic fein C^er)Ör fanben unb 1608 auf bem töeid)»tag 511

9tegcn§burg bte ratbolifdjeu Stäube bie (Mftigfeit be£ ^affauer

Vertrag» unb 9Iug$burger 9ieligion§frieben» bestritten, fo fdjtoffeu

fic tu bcmfelbcn 3af)r auf bem (Sonocut ju 2lf<f)cnl)aufen bic

Union, beren Sireftionber Cburfürft Don ber $fa^ übernahm.

£iefe Union erf)telt i()rc Söeftätigung unb iöcfräftigung 1609

burö) bie SBerfammlung Don Sa)mäbifb=§at(, meldjc ben Jürfteu

tefjriftiau Don 2lnf)alt unb ben roürttembergifdjen 35ijefanjler
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Scbaftian Jyaber nadö ^vag an ben ftaifer fanbtc mit bcm 2$er*

langen, Xonautoörtb roieber in ben oorigen 3tanb $u fefcen, bic

SluSfprücbe unb <Dcanbatc, toelcbe ben Reicb«gefeöen unb ber

Roheit ber dürften smoiber waren, jurficfsnneiimcn, in bic Sehen«*

briefe feine neue s«Bebingungen einfltefecn unb biejenigeu, welche

ber Serjensbricf be« 9Rarfgraf ©eorg oon »oben enthielte,

ftvetdt)en 311 laffen unb in bcm Meicb«bofrat bie 3af)l ber <präft=

beuten unb Slffefforen and beiben Religionen gleich 311 machen.

£er ^atfer oerfpraef), bie Stabt Donauwörth innerhalb oier

Monaten mieber in ben oorigen Staub 31t [teilen, unb I)o6 bie

Rcicf^adjt auf, aber ber Jöersog t»on 23aiern liefe bodj feine

SBefafcung barin unb ber Siatfer liefe c« gefdjefien. 80 blieb

ba« feine« Recht« beraubte Donauwörth ein bleibcnbcr 3*uge ber

Ungerechtigkeit unb religiöfcn ^artcilictjfeit bc« ftaifer«.

$a« gleite 3crt)r 1609 aber, welche« bie ^roteftanten

ermahnte, einig 3U fein unb bie ihnen sugeftanbenen Rechte su

wahren, braute ein anbere« (Sreigni«, welche« mächtig in bie

(Öefa)icfc Deutfchlanb« eingriff. 3lm 25. «DWrs btefe« 3at)rc« ftarb

3ofjann SBilbelm, lefeter £>er3og oon 3ülidj, (Siebe unb 33erg

;

ba bie ©rbfdjaft wertoott mar, fo fanben ficr) auet) oiele Siebs

baber ba3it. Der £>er3og hatte feine trüber, aber brei Scbweftern.

Die ältefte Flavia (Eleonore, oermäblt an Ulbert ftriebrieb, toerjog

3u $reugen, hatte nur eine Xodjter ?lnna, welche bie ®emaf)lut

3obanu 3igi«munb, Gburfürften oon 23ranbenburg, mar. tiefer

(Sbe entfprofe ein Sohn, ber nachmalige (Sburfürft ($eorg Sött*

beim, Die smeite 3djn>efrer Slima, oermäblt an Philipp Subroig,
s4$fal3graf 31t Reuburg, hatte einen Sohn Solfgang 2öilbelm,

welcher, wenn bie (*rbfcf)aft auf bie näcbftocrwanbtc männliche
Sinie überging, unbebingt ba« erftc 2lnrccf)t auf bicfelbe hatte.

Der (Sburfürft oon 6acr)fcn erbob $lnfprücbe auf bie (Srbfd)afr,

meil <Sibt)üa, bie Dante be« Ickten Jöerjog«, mit (Sfjurfürft

Jyriebricb I. ftet) oermäblt hatte. Der £burfürft oon iöranbcn=

bürg unb ber s4$fat3graf oon Auburg hatte jeber einen Dcil be«
Sanbe« befefct unb beibe fjürfteu waren bal)in übereiugcfommen,

fie molltcn ba« Saab gemeinfebaftlicb üermalten, bt« ba« Reicf)« s

gericht ba« eutfeheibenbe Urteil gefällt habe. Der (J hurfür ft t>on

Sachfcn that actio nicht«, er proteftierte nur. Seil nun bic

Csülich'fchen Sänber bi«her eine fatbolifchc Regierung gehabt
batten unb man oon Seiten ber fatbolifchen Partei fürchtete, e«

möchte bem (5h»rfürften oon iBranbenburg gelingen, ba« 2*olf

sunt $roteftanti«mu« hinüberführen , unb ber ftaifer nid)t
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'abgeneigt war, fclbft mitsuerben, fo mürbe bon ben (geheimen fönten

be§ ftaifer* baö 3üliaVfd)e Laub für ein erlebigtel föeidjSlehen

erflärt nnb (Jraherjog £eopo!b, weil ein fianbfriebenlbruch 31t

befürchten fei, mit ber Verwaltung beffelben betraut, bi« ber .taifer

baffelbe »ergeben tjabe. So befefct auch Cefterrcich mit feinen

Wieberlänbifchen Gruppen trofc ber üßroteftation ber (Srben einen

£eil bee i'anbeä nnb bie <5tabt 3ültdj. £afc ber Staifer in ben

legten 3ahrhunberten feinem föeidjefürften ein l'cbcn endogen,

wenn er fid) nicht empört hatte, mar gefdjichtltd) erweisbar. (*bcnfo

baft er fid) ntdt)t in (Srbftrcitigfeiten gemifd)t, wenn bie Arbeit

fo frieblid) in bie (5rbfct)aft fid) teilten, Ctö lag alfo auch hier

genug ®runb oor 31t oermuten, baft neben bem Streben bie

öfterreidjifdje ^ausmacht 51t oergröfjcru, bie rcligiöfe Streitfrage

ben Vefchluft ber ftaiferlidjen Geheimen ffiäte oeranlafete.

$er &auptgrunb aber, ber ben ^arfgrafen Don Vaben 311

energifchen Lüftungen aufforbertc, maren bie Slngelegenheiten bei

eigenen £anbe§ unb £aufe§. ftbuarb gortunatul, Sftarfgraf

üon VabeitsVaben, hatte nämlid) Waxia, Xodjter 3obocu§ oon

(Siefen, ®ouuerneur* 3» Vreba, geheiratet 2>erfelbc hatte bie

Schulb, bie toon ben Seiten ber Sttarfgrafen Vcrnbarb nnb (Srnft

herrührte unb bie fein Vater ^hiübert nicht geberft hatte, nicht

nur nicht befahlt, fonbem burch feine Verfchmenbung fogar noch

oermehrt. $>e3halb fam eä burch bie Etagen ber Gläubiger

beim Reichsgericht foweit, bafe auf be§ ftaifer* Vefehl bie WlaxU

graffchaft unter Sequefter fam unb bie öersoge oon Vaicrn unb

Lothringen bie Verwaltung be§ £anbel nnb bie allmähligc

$ecfung ber Schulben übernehmen follten. $a aber bie Schulbeu

fo ungeheuer angcwadjfen waren, bafj bie ®efamteinuahmen ber

9ftarfgraffchaft 3111* 3>ecfung ber 3infen unb bei Kapital* nicht

reichten, fo war bie Oftarfgraffdjaft Vaben=2)urlad) in ®efahr,

baburef) bebeutenbe Verlufte 31t erleiben, 3Mefclbe war nämlid)

mithaftbar für bie ältere Sdjulb, mujjtc alfo, wenn Vabcn=Vaben

nichts befahlen fonntc, für bie ganje Summe anffommen. 2tufeer=

bem war burch einen ©rboertrag, ber bie Veftätignug bei Mraifer^

gefunben hatte, fcftgefefct, baß bie beiben 2)torfgraffdjaften immer

beifammen bleiben füllten. 3Me ganje SDtarfgraffchaft Vaben*

Vabcn fonntc aber unter ben obmattenben llmftänben ftücfwcife

an bie benadjbartcn dürften berfauft werben unb Vabcn=$)urlad)

War nicht im Stanbe, bie geforberten Summen aufjubringen.

Me (Ermahnungen jur Sparfamfeit, bie an ftortunatul gerichtet

wuroen, waren fruchtlos. Vcreitl war berfelbe fatholifch geworben
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unb nahm auf feine Oettern feine föücfficht. 3a er zettelte fogar

eine $erfdjmörung an, melcfje e$ barauf abfafj , ben Warfgrafen:

@rnft Sriebricf) bou 93aben*£urtach $u oergtften. 2)ie Skrfdjroörung

mürbe öerraten, bie $erfchmörer gefangen genommen, in £urlacfj'

öffentlich Derart unb hingerichtet. 3ugleich mürben öon bem
Warfgrafen (Srnft griebrief) 23aben, tuppenheim, Stollbafen,

föaftatt unb anbere Orte gang rafcb befefct. gortunatud öerfuebte

gmar oom (Slfaß unb ber ®raffd)aft Sponheim au» fein £anb
mit bemalt nrieber 31t nehmen, erreichte jeboch feinen 3roecf nicht.

(£r ftarb 311 Gaftetnau in ber (Sraffcfjaft Sponheim ober mie

Slnbere mollen, in Sküffet um 1600. hiermit mar ber Streit

aber nicht erlebigt. Warfgraf (Srnft Jriebrich fonntc bie SJefcfcung

ber Warfgraffcbaft nicht aufgeben, beoor bie Schulben bes 23er*

ftorbenen besablt maren, um eine 3erftücfelimg ber Warfgraffcbaft

3U oermeibert unb fich unb feine JBrüber üor Schaben 31t bemahren.

9ton mar aber noch eine neue ftrage 51t entfeheiben, nämlich bie

ber Erbfolge. Sie ftinber gortimat'3, ber nicht ftanbe^gemäß

geheiratet hotte, maren nach bem fürftüdjen ®efet5 nicht fucceffionS*

fähig. Xtvfyalb befefcte Warfgraf (5-rnft ftriebrieb auch noch &al)r

unb Wahlberg unb ben größten Xeil ber (^raffchaft Sponheim.
2>ie (Srben be§ SBerftorbenen menbeten ftch mm an ben Slaifer,

melcher ihrer Söttte menigften* 511m Seil miüfahrenb, ben töersog

Warnniliau oon SSaicrn unb etwas fpäter ben (Srjbtfdjof oon
£rier bis jur (Sntfdjeibung beö Streitet 311 2lbminiftratorcn

ber Warfgraffcbaft ^aben^aben ernannte. 2)cr Warfgraf Gntft

^riebrich, melcher allerlei 3?erfncr)c machte, eine anbere (*ntfdjetbung

beS ftaifers 311 feinen (Sunften r)erbei^ufüt)ren , erreichte nichts,

hielt jeboch bie Skfefcung be£ Sianbe» aufrecht bis 51t feinem

plöfclicf) erfolgten ^ob 1604. — Sa er feine (5rben binterfiefe

unb fein 33ruber 3afob 1590 ebenfalls ohne ($rben gefrorbeu

mar, fo trat Warfgraf ©eorg fjfrtebrich, bisher £>err oon Saufenberg.

unb Hotteln, oon nun an in ben 23efij? ber gansen Warfgraffcbaft

>öaben=2)urlach ein. Socb auch er erhob Die gleichen ?lnfprücbe

an aJabeitsSSaben mie fein Jöruber unb mar nicht gemidt, bie

SJefefcung bce ßanbe* aufzugeben. Um oiclmcbr eine (Jntfcheibimg

31t feinen (fünften r)erbei^ufür)ren, menbete er fich an ben Jftaifer.

Unb er hatte etma» mehr 2lu3fidj)t einen (S-rfolg 311 erringen al*

fein SSorgäuger. 2öar er boch im 3af)r 1600 mit Gruppen beut

ftaifer gegen bie dürfen 3U £>ilfe gesogen unb baher bei bem-
felben in einiger ®unft. Seäbalb erlangte er auch üom föatfer

1605 ben Sefchlufe, bafj er mit beiben Warfgraffchaften belehnt-
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toerbe, ben fürftlicfjen Pupillen aber if)re 9ftecf)t3flage beim

föatferltdjen tammergerid)t freiftefjcn follte. 2>er fürftlicfjen 2öirroe

unb iljren ftinbern follte ber 33efifc beffen, ma$ fie innc Ijatte,

näniltcf) bic (Sraffcfjaft Sponheim oerbleiben. £ie Oberaufftdjt

über 2lu£füfjrung btefeS 23cfdr)Utffcö tuurbe bem 23ruber be£

$aifer§, ©rä^erjog 9)torjmilian, übertragen. $la$ einem fpäteren

23efcf)luj3 Don nämlichen 3af)r follte ber Sttarfgraf $eorg bie

oorbere ®raffcf)aft Sponheim nnb bte Wintere bälftig erhalten mit

2lu8nafjme be3 2lmte3 (Saftelnau, meines (Srbuarbä ftinbent ben nötigen

Unterhalt gemäßen follte. hiermit märe ber Streit 31t (fünften be3

9ftarfgrafen getuife entfdjieben gemefen, menn nidr)t bie religiöfc

Jyrage mit in ba§ Spiel gefommen märe. Sie 2)(arfgraffd)aTt

^abens^aben, meldje 3uglei<f) mit ben übrigen teilen be$ &anbe3

um 1556 eüangcltfcf) gemorben, mar burd) $f)ilipp II. narf) 1570
mteber 3um fatljoltfdjen (Stauben surücfgcfüfjrt morben. Allein

bie (Erinnerungen au bic alte 3ett maren oorfjanben unb ebenfo bie

Stimpatfjien für bie ebangelifd)e Stirpe. 28enu nun audj si)tarfgraf

®eorg bem ißerfpredjen gemäfe, melcfjeä er bem ftaifer gegeben,

bie Untertanen in 33abcn=iöabcn nidjt jum eöangelifdjcn Jöefenntnis

3mang, fo fonnte er boef) aud) 9'Hcmanb öon bemfelben abgalten,

ber freimiüig für baffetbc ftdt) entfcf)ieb. $iefe freiwillige (Entfdjeibung

trat aber öftere ein unb mir I)aben fogar euang. ®eiftlicfje, meiere

au* ber fatr)oIifd)cn 9ftarfgraffcf)aft ftammten. So 3. 23. Sßerer Söals,

ber £>iafonu3 t)ter mar unb in liefern al» Pfarrer ftarb. £er*

felbe ftammte au3 ffiaftatt. £af)er mußte bic fatfjoüfdjc Partei

münfdjen, baft bem 2)Jarfgrafen ©eorg Sriebrid) SBabcu^aben

momöglidj entriffeu unb ben farijolifdjen (Arbeit Fortunat'» sugefteüt

merbe. £a nun ber (benannte fid) an ber im 3al)rc 1608 ge=

fc^loffcneu Union lebbaft beteiligte, 311 ben Stiftern berfelben

gehörte unb fogar uad) Saufen reifte, um ben bortigen ßburfürften

für biefelbe 311 gewinnen, fo ift es begreiflich, menn nun 2(lbrcrf)t

oon jOefterretct), ber unterbeffen Slbuiiiüftrator oon s£aben=2kbeu

getoorben mar, im ftrengen ®egeufate 311 beu oorl)erge()enbcu

faiferlid)en Befdjlüffeu bie (*rbfäl)igfeit ber ftinber Jortunat'*

oerteibigte. $afe unter folgen llmftänben bie si)tarfgraffdjaft

iÖabensJöabeu mit Xruppen befefct bleiben mufcte, üerfteljt fief)

oon felbft. 3Mes forberte aud) ein anbereä (Ereignis, toeld)c$

fcr)on 1605 eingetreten mar. 3n biefem 3aljrc , nadjbem

9)}arfgraf ®eorg faum bie Regierung angetreten, tjatte s4M)iIipp,

gortunat'S jüngerer Jöruber, geroagt, einen bemaffneten (Einfall

in ba£ befefcte £anb 31t machen, (Sr mürbe aber befiegt,

j
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gefangen genommen unb auf bcr Hochburg eingeferfert. 2Benn nun

and) uon 6citcn Sortunaf* feine ®efal)r mehr broljte, fo fd)tcn

bod) bie 5urcf)t oor ben üblen 2lbfid)ten Ccfterretch* feine unge=

rechtfertigte. (*3 nntrbe ja lf>09 Don fatr)oIifd)cr Seite bie £iga

gcfchlofjen unb bafe bcr ftaifer bie llnterbrücfung bcr Sßrotcftanteu

münfd)te, beseligte bie 2$crgcroaltigung Sonaumörtb*, mclche er

trofc $erfpred)cn nid)t rücfgängig gemalt hatte. 9hm liefe (5i*5-

bersog Scopolb oon Dcftcrrctcb, Jöifdjof oon Strasburg, ben 3ne*

manb in leinen 53efifeungen befebbete ober bebrobte, unter Oberft

ttrieebing im (Slfafe werben. 2Bie gaii3 erflärlid) ift e$, wenn

man auf bie Vermutung fam, berfelbc beabfid)tige einen Schlag

511 führen gegen bie benachbarten ©ebiete unb benfe baran, bic

ftinber Sortnnaf* nad) s£aben=2kbcn jurücfsufüfjwn. Xt^alb
liefe 9)tarfgraf ®eorg ftriebrid) tu üBcrbinbung mit bem (Shurfürften

oou ber s^fals unb bem ^erjog oon Württemberg feine Xruppen

im G'lfafe einrüefen. Oberft Slried)iug mürbe baburd) gesroungen,

fein .Speer 31t entlaffen. ftaum luaren aber bie ^erbünbeten über

beu 9^r)ein surücfgcgangcu, ba fammelten fidt) ftricd)iug3 Gruppen

mieber, plünberten in ben benachbarten (Gebieten unb fangen

Spottliebcr auf ben 9)carfgrafen unb ben Gfmrfürften. -Bmrt sroeiten

9)ial gingen bie ^erbünbeten über ben SHljein, erDbcrteu rafet) ba$

feftc 2)ad)ftcitt, befehlen SOai^ig unb ^olsbeim unb sroattgen ben

(Srjhcrjoß £eopolb 311 bem Vertrag Don SBilbftett im 5Jfuguft 1610,

welcher feinen (Eroberungen unb planen ein Biel fcfcte. &tefe

Xbatfadje, fomie ber ©ifer, welchen 3)larfgraf ®eorg ftriebrtch

bei jeber (Gelegenheit für bie proteftantifebe Union an beu %clq

legte, mufetc bie ursprüngliche $unft bce faiferlidjcn .§ofe§ tu

£>afe unb 3einbfd)aft ocrwanbcln. £cr 9)carfgraf mufetc alfo

bei foldjcr £*age bic 9)carfgraffcbaft 33aben=$aben befefct galten,

menn er fic nicht ucrliercn wollte.

Xk in ben folgenben 3flf)rctt fortbauemben kämpfe um
Csülid), Gleoc unb SBerg haben mit bcr babifdjen ($efd)id)te nierjt^

311 tbun unb greifen in biefelbe nid)t unmittelbar ein. 3)eäf)alb

fönnen mir fie bicr unbcrücffidjtigt laffen. Sebodj mufe tjerDor-

gehoben merben, bafe bicfelbcn ba3u beitrugen, bic ftcinbfcfjaft

3ioifd)en bcr etmngelifdjcn unb fatbolifdjen Partei in £eutfcf)lanb 311

fteigern. dagegen fönnen mir ben Anfang bes 30jäbrigen .Striegel

nicht übergehen, obgleich ber SlricgMdjanplatJ Gabens (Trensen

ferne liegt.

Wachbem tu Böhmen ber Slufftanb begonnen hatte, behauptete

fid) berfelbc nicht nur mit ben Saffcu in ber §anb, foubern bic
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fiegretdje gartet brattg fogar in 2ftäf)ren ein imb fc^toß ein BünbniS
mit 23etf)len ®abor, Jürftcn oon Siebenbürgen. So ftanb bie

Sadje be§ 1619 neugemäf)lten $aifer3 $erbinanb II, feljr fdjlcdjt,

unb roaren btc 2Iu3fid)ten, bie Söhnten jmingen 3U fönnen, ba&

fte ifm als ftönig anerfannten, fef)r gering. 2lber jefct in biefem

fntifdr)cn 2(ugenblicf toirften auf fatftolifdjer Seite alle Gräfte

3itfammen, um einen Sieg fyerbeisufüfyren, toäf)renb auf ber

cöangelifdjen nicfjts ober nur menigeS gefcf)af), um ber ®egen=

Partei mit ©rfolg bie Spifce 311 bieten.

3?er örs^ergog Scopolb, S3tfdt)of oon Strafeburg, Skuber
bes ftaiferS, liefe auf beffen 33efef)l im (Slfafe ein $eer ausgeben

unb in ftranfreid) unb £otf)ringen ein 3mciteS anmerben. (£in

Xeil beS lefcteren rütfte über ftranfen gegen Cefterreicf) oor. 2)a

aber bie Union ein 3ntercffc baran Jatte, bie Sööfjmen nitf)t mit

bemalt unterbrüefen 3U (äffen, fo ftellte fid) Marfgraf ®eorg

Srtebridt) als 33unbe*=($kneral mit feinen unb einigen fremben

Xruppcn bemfelben entgegen, um beffen SBorrücfen 311 fjinbern.

Wart) furger 3eit mürbe jebod) 3toifcf)en ber Union unb ber £iga

eine ^onoention gefcfyloffen, meiere bem für ben tfaifer gemorbenen

£cere ben Smrcfoug geftattete. Uutcrbeffen mar ba£ £>eer bcS

(*r3f)cr3og3 Seopolb im Glfafe berfammelt unb bereit, ben SRfjetu

3u uberfa^reiten. 3>e3f)alb eilte Marfgraf ®eorg griebrid) auf

iBefefjl bes Marfgrafcn (Jrnft oon 23ranbenburg, ®eneraliffimu£

ber ^ßroteftanten, mit IOOOO 9)2anu an ben Dberrljein, fdjluj

fein Säger bei Springen auf unb befefcte alle Iittljeinübergänge.

3luf Mitteilung beS föaiferS, bafe biefe Xruppen für ifjn befiimmt

feien, geftattete ber Marfgraf oon öranbenburg audj ttjnen ben

Ucbergang. Wadj bem balb barauf folgenbeu 3riebenöfct)Iu6 311

Ulm oom 3. 3nli 1620, beffen Söebingungeu für ben ftaifer

günftig maren, mar e» ben linierten oerftattet, ben (Sr)urfürftUdt)cit

(Srblanben 311 £>ilfc 31t fommen, fo toie ben i'igtften fid) beS

SfcnferS ansuneljmen. (Stmaö früfjer im üttär.j 1620 Ijatte bie

£iga auf einem Gonoente 31t SftüHjanfen im (Hfafe, meinem auü)

bie ©efanbten l'ubtoig V. oon .<Qeffcn=2)armftabt unb beS (5l)ur-

fürften 3of>. ®eorg I. oon Sad)fen beimofjnten, ben 23efd)lufe

gefafet, 311 geftatten, bafe Spanien bem ftaifer &ilfe leifte unb

bafe feine Xruppen £entfd)lanbe ©re^cn überfctjretren bnrften.

Sefefjalb rücfte nun Spinola mit 24 000 Mann in bie linta*

rf>einifcf)e $fal3 ein. Sefct erft glaubten bie Surften ber

Union berechtigt unb oerpflidjtct 311 fein, iljre Xruppcn ben Wf)ctn

überfdjreitcn 3U laffen. 2Bäl)renb fie jebod) müfftg bei Cppcnfjeim
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ftanben, befefcte bcr fpanifdje ©eneral in ber $fals einen

Ort um ben aubern. 2öir nehmen nid)t an, ba& bcr Dberfelb*

berr be§ UnionSs&eeres, wie c§ ba unb bort behauptet wirb,

fiel) Don bem ®tauä be§ fpanifdjen ©otbcS Ijabc blenben laffen,

benn gewift tjatte berfelbe bcr eüang. Sacfje »ortjer fdjon mcl)r

Cpfer gebraut, als Spanien (Mb bot, wenn es überhaupt

gefebaf). 2(ucfj iütlt c3 im3 nid)t bünfen, ba& biefeä &eer, wetcbeS

bem SpinolaV an 3<rt)f überlegen war, uidjt einen offenen JRampf

batte wagen tonnen. 2MeI mefjr (Hnftufe mag bcr Umftcmb ge=

babt baben, baft bie meiften dürften bem (Sljurfürften g-riebricrj V.

oon ber $fa(3 geraten fjatten, bic trotte Don Söhnten nict)t

anzunehmen, ©terju famen bie 33crfirf)erungen be§ ßfjurfürften

tum Alains, meldjer forttoäfjrenb erftärte , bafe bie Sßroteftanten

oon bem fäaifer nid)t* 511 füllten Ratten unb bafe ber ©tyurfürft

oon ber $falj naef) ruljigcm Verhalten in feinen Otedjten auf bie

Sauer mof)l ntcf)t gefränft ober befrfjränft werbe. 2)er $>aupt*

grnnb lag aber in bem Verhalten Gmglanbs unb 3franrreid)§.

bbgleid) ^ranfreid) üon jeber fidr> beftrebt batte, bie 9ftacf)t

£efrerreid)§ ju fd)Wäd)en nub bic Heineren beutfdjen sJteicf)3fürftcn

511 unterftüfcen, fo fdjicn c§ bodj, als ob jefct bic ^aifennaebt

fantt bcr öfterreiebifdjen §ausmadjt bem 3nfammenbrucb nabe märe.

2Benn nun and) ftranfreid) nidjt im Sinne batte, ber ftatfcrmacfjt

aufzuhelfen, fo wollte e£ bod) ben SßrotcftantfämuS, ben e3 im

eigenen £anbe unterbrütfte, in feinen fcfeerifdjen Seftrebungen nidjt

ftärfen. So mar e£ ben Jöemüfjungen beS $apftc§ gelungen,

ben alten (Srbfeinb DcfrerreicbS für beffen llnterftüfeimg 31t fle-

minnen. 2>er frau.söfifdje ®efanbte vermittelte ben für bie *ßro*

teftanten ungünftigeu Vertrag oon Ulm. Unb cbeufo mar berfelbe

jefct bereit, bic gürften ber Union 31t bem Vertrag üon Sttains

311 bewegen unb Spinola bie iBefefcnng bcr unteren $fal3 311

qeftatten. (*benfo menig als ^ranfreid) mar 3afob, Sönig öou
(5-nglanb, bemübt, bie proteftantifc^en dürften jum SSMberftanbc

gegen bie ßiga unb ben ftaifer aufsuforbern. (*r ging bamalö
mit ben ®ebanfen um, für feinen Soljn um bic §anb einer

fpanifeben ^rinseffin m werben unb beSljalb fud)te er 2llle§ 31t

oermeiben, ma§ Spanien beleibigen fonnte. £aber Hingt c«

niebt unglaubhaft, wenn berietet wirb, ber fpanifdje (Sefanbte

(Mtbcmar babe ben ftönig berebet, er folte bie Sad)e nur getjen

laffen, mic fic wolle» SBenn bcr Gfjnrfürft oon ber SPfalj befiegt

unb beswungen wäre, fo werbe bcr fiaifer boa^ auf feine, be§

. Äbniflö »Ute, beufelbcn in feine ftedjte unb Stürbe fofort mieber
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einfefcen. Der Jstöntg mar in feiner SBerblenbung fo tböricht, bem
fcblauen Diplomaten aufä Sßort 3U glauben. 60 fanben beim

bie proteftantifdjeu Surften oon feiner «Seite nicf)t einmal eine

Ermunterung, 3U gefebmeigen eine Untcrftüfcung in bem beoor*

ftebenben ftampf. Deshalb bürfen mir uns über ifjre llnent*

fdjloffenbcit nicht munbern. 2113 nun aber ber taifer in Böhmen
öollftänbig gefiegt tjatte unb bie £>auptanfübrer ber X>Cufftänbtfcr)cn

uttb Jreunbe beä neneu Üönigö hinrichten liefe, bie Entflohenen

mit ber 2(d)t belegte unb ihre ®üter fonfiäcierre, ba ergriff oiele

©lieber ber Union ein furchtbarer £cbrecfen. $ntrft ocrlieftcn

ber Sanbgraf Oon #effen4?affcl unb bie Dritppen ber töctdjäftäbte

ba3 uniouiftifdje Säger. Dann mürbe am 12. Slpril 1621 auf

einem Eonücnt 511 Mainz bcfdjloffcn, bafe Spinola feine Truppen
au» ber $fal3 megfübre. Mur einige taufenb üJcann fottten bleiben

bürfen. Slnftatt bafe .nun ba§ proteftantifebe ,£>ecr abmartere, bi«

<2pinola ben Vertrag aufgeführt hatte, beeilten fidj ber SDtarfgraf

Oon 2lnfpadj unb ber &>er3og oon Württemberg nach §aufe 31t

fommen unb fomit hatte bie Union für immer ein ©übe.

Derjenige g-ürft, melier 511 ben (*ntfd)iebenfren geborte,

ber ben hänfen ber fpanifeben unb öftcrreid)ifd)en Diplomaten

fo menig traute als bem Gljurfürften oon ü}laiuä/ War Üttarfgraf

Gkorg g-riebriefj oon $aben. Qtvax auch er mußte nadj $aufe

Rieben, aber er nnterfd)rieb ben Vertrag oon Wlah\$ nicht unb

entliefe feine Dritppen nicht. 3a mir merben niebt falfct) fcbliefeeu,

wenn mir annehmen, bafe bort im proteftantifeben Sager 31t Oppen=

beim bie gleidjgcfinnten Gkiftcr fidj fanben unb enger an einanber

fcbloffen. Die ftauptperfon, um bic fie fidj fdjaarten, mag ber

Dftarfgraf oon $aben gemefen fein. Doch wir fönnen biefeu

biftorifd)en Ucbcrblicf fctjliefeen, ba mir ja bereite in ber Wittt

be£ 3ah^* 1621 angefommeu finb. £>icr ift nun ber Ort, bie

grage näher 31t befjanbeln, ob ber SDlarfgraf fonferibiert unb

flemorben ober blofe gemorben habe.
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VII.

Wie llottftotyfion M<u%iwf<m,

($3 futb fett neuerer Seit Diele 2ütftrengungen gemadjt roorben

p bemeifen, bafe Oftarfgraf ®eorg Jriebrid) in ber ©cfjfadjt bei

Söimpfen feine aubere Xrnppen al3 geworbene fommanbiert Jabe
unb ber fdjfagenbfte 23emet£ bafür fotf barin liegen, bafe oer^

fdjiebene 3eugniffe für bie 5fnmerbung oorljanbeu finb. dufter*

bem fei berfefbe dou 1609 an iöunbcSgeneraf ber Union geroefeu,

babe af$ fötaler 2fitmerbungcn Donteljmen (äffen unb fogar für

feine £ienftfeiftung 6000 ff. jä^rlia) au$ ber 2Mmbc$faffc bc~

sogen. 9}fag bieä nun aud) mafjr fein, fo ift bod) aud) anbrer*

feit* ridjtig, baft jebeä iöunbcöglieb feiner Sßfüdjt auf üerfcr)tcbcnc

SBeifc nadjfommen fonnte. ©ntmeber e£ fteüte fein Kontingent

fefbft nebft beu Offizieren unb übernahm beren Verpflegung unb

jaulte feinen Anteil au ben alfgemeinen Soften. Ober man mar
bereit, bem SBunbeägeneraf bie Sfnmerbung be3 nötigen Sonttn=

gentcS §u überlaffen, mußte aber bie Soften biefer Werbung
gabfen. £ie Soften ber Unterhaltung fomie ber Seitrag su ben

gcmeinfdjaftftdjen SfuSgaben mar etwas fefbftDerftänbfidjeä. 28er

affo im eigenen fianbe fonferibieren fonnte, ^atte ba$ Serben
erfpart. gür größere Staaten ^atte ba§ ÜBerbefbftem etma§

bequemes unb ^ugletct) üorteUf)afte§. 3ür eine gemiffe Xruppcn-

$af)l gab e£ immer Befdjäftigung. Salb mar ein ffeiner, bafb

ein grofjer Sampf au3äufed)tcn. £)eBbafb Ijatten ftranfreidj unb

(Spanien bereite ftefjenbe fteere, bie fortmäbrenb burdj Sterben

unterhalten mürben. 3)od) bewerfen mir auef) r)ier ein Sdjmanfcn,

ein Stfuf* unb Slbgefjen. 2)ie £>cere finb bafb ffeiner, bafb gröfeer.

(*in fofd)e3 £>eer taugt für einen ffeinen Staat nidjt, benn menn
er fauter gemorbenc £eute fyat, fo fanu barau$ feidjt eine 2frt

Mäuberbanbc entftefjcn, mic mir fie im Anfang be§ 30jäbrigeu

Sricge» in $rag finben in ben Sdjaaren, mefdje ber (^rsberjog

Üeopofb in £otf)ringcu unb ftranfreidj hatte anmerben laffen

SÖenu ba3 §eer \\id)t einen ©runbfrotf ber eigenen SBeoöffenmg

4
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enthält, bann fann man im Shigenbliä* her Not betrogen unb

oerlaffen fein. 2Öie man ja audj fagt, baß bie 4 gäljnlein

frangöfifa)er Leiter burd) ifjre JJIudjt ben 2(u3fdjlag gegeben in

ber Sdjlädjt bei Söimpfen. SBenn fie im regten Slugenbltcf ftanb*

t)aft geblieben, fo märe ber Sieg errungen loorben. ®8 war

alfo beffer, einen (Srunbftotf oon fonfcribierten beuten 3U befifcen.

$)ic§ t)atte über nod) einen anberen Vorteil. SBenn man
fonfcribierte unb eine geroiffe Slnjabl 9)iannfd)aft in ben Staffen

übte, fo ftatte man biefe attejeit fctjnell bei ber föanb, fonnte ber

fürftlicfjcn Stoffe ötelc 2(u§gaben erfparen unb roenn e§ galt, otet

metjr Gruppen ftellen al£ ein öiel mächtigerer (Gegner, ber fid)

nur auf ba3 SBerben oerlegte. Ueberbieä mar nod) etma§ 5Inbere§

5u berütfftäjtigen. 2Benn, roie in £eutfcf)lanb, oerfd)iebenc fleine

(Staaten ju gleicher 3eit bie Slbftdjt l)atten , fidj eine größere

2lnsaf)I Sotbaren antocrben 311 laffen, rooljer fotttc bie 9)lannfdjaft

tjiersu fommen? Sßoblfjabenbe ließen fid) nid)t oiele anwerben
unb unter ber ärmeren SBeoölferung fonnte man nidjt fo oiele

fjreunbe be» $rieg§t)anbroerf§ ftnben, baß man barauä ein größere^

§eer fdjaffen fonnte. 23aben, roeldje§ bodj oor bem 30 jährigen

Kriege außer Sßforsfjeim, 3)urladj unb einigen anbern Stäbtiein

nur eine rein arferbautrcibenbe Söeoölferung fjatte, bie ein oon
Sftatur reict)eö fianb befaß, fonnte bei feiner Stleinrjeit unmöglich

baä Material bieten, um aud) nur 4* ober 5000 SRann ansuroerben.

£enn eä maren in ber legten 3cit gar feine Kriege geführt

loorben unb bie größten §eerc ber größten Staaten betrugen bei

ben mciften kämpfen feiten über 30000 9ftamt. SDoct) abgefefjen

oon allem 5lnbern ift aud) gu bebenfen, baß ein 2lngeroorbener

un§ ntdjtä nüfct, menn er m<ä&t uorber fdjon bic SBaffen führen
fann. So mußte man alfo in ben 2Baffen geübte ßeute anwerben
unb mer fidt) bie 9ftögtid)feit oerfdjafftc, im ÄrteflSfafl fötale ßeure
in 5-üIIe fjaben p fönnen, ber errang für fidj einen Vorteil.

Sttatürlid) roirb er aber audj bafür Sorge tragen, baß 3eber in

feinem ßanbe roerbe unb ifjm 9üemanb bie £eute megnerjme, bie er

militärifd) ausgebildet t)at.

Sftadj biefen SSorbemerfungen feljren mir §u unferem eigent*

liefen Sfjema $urüd unb betrauten bie SBerfjältmffe ber beutfdjen

Staaten tior bem beginne be§ Krieges. 2öir finben, baß man
bem Söeifpiel granfreid)3 folgte unb Sttannfdjaft anmerben liefe,

aber aud) fonfcribierte.

S)afür r)aben mir SSelege genug 3toifcr)en 1600 unb 1622.
SHerorbt (®efdjid)te ber ©bang. Stirpe oon SSaben S3b. 2,
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€>. 152) berichtet oon bcm Sltofter Satmanäroeiler (Salem), bafe

«3 1612 unter feinen Untertanen 1500 moblbemaffnete unb
gang gleichgefleibete Leute 3ähtte, meldte im Sd)iefeeü geübt unb

jährlich äroeimal gemuftert mürben. SBogu biefe militärifdje 2lu§s

bilbung, roenn man bie £eute nicht im gegebeneu ftall gebrauten
mill? $on üftarjmilian 1. ©er^og üon 23aiern (abreibt Scbloffer

(23b. 14, S. 40): fa)on bei feinem Regierungsantritt 1598
beftimmte er bie SHeibung be§ £anböolfe§, um im Notfall bie

Sanbmiltä in ein regelmäßiges $>eer umauroanbeln. 2ll§ fpäter

1519 ®efanbte ber Union nach ÜMnchen famen ($b. 14, S. 123),

um megen be§ grieben£ mit ber ßiga 3U oerfjanbeln, bereu ©aupt
SRarjmilian mar, fo hätten fie, mie fie nach tfjrer §eimfebr

berieten, überall Vorbereitungen 311m Erieg bemerft: man befeftige

5Wüna)en, muftere ba8 Lanboolf unb fahre ununterbrochen in ben

SBerbungen fort (Semife ein bcutlicbeS $eifpiel, mie man e§ mit beu

£rieg§äurüftungen trieb. (Sine gemiffc Stnja^I Bürger fonfcrtbterre

ber §erjog; Slnbere, bie oermöge beä £ofe3 frei mürben unb

bodf) friegäbereit maren, tiefe er anmerben. 3n einem pfälsifdjcn

SIuSfd&reiBen Pom 26. Slprit 1600 (Vierorbt 2, 148 k.) beißt

e§, ber (5t)urfürft habe im Sinn, bie Untertanen an jebem Sonn*
tag äitr ßanbmebr abrieten 31t (äffen, bocf) nie oor SSoIIenbung

be§ ®otte3bienfte§ unb ber (Sbnftentehre. 2B03U er ba$ aber

getban bat berichtet uns Scbloffer (33b. 14, S. 69), ber Dom
Safjr 1610 er3ät)lt, bafe ber (Sfjurfürft mit bem 9)}arfgrafen uon

SSaben gegen bie Sölblinge be§ 23ifdjof8 Oon (Strafeburg, Grs*

bergog ßeopolb oon Oeftcrretct), einen $frieg§3ug gemalt unb

babei feine ßanbmebr bermcnbet, bie eigentlich nur 3iir SSerteibigung

be§ ßanbeö gebraust merben follte. ©r habe ihr be§balb bie

SSerfidjerung gegeben, bafe ir)re Rechte babei feinen Schaben leiben

foHtcn unb mürben jebem Reifigen bürgerlichen Stanbeö täglich

neun, jebem oon 2lbel elf Söasen für Jyutter unb üttebl gegeben.

Roch ein anbere§ 23eifpiel erhalten mir (SMerorbt 2, 151): 3Me

S3auern im Jpaucnftein unb $ricfthal wollen 1612 einen Slufftanb

machen, roeil in SßorberÖfterreich feit 1603 jeber briUeSttamt 311m be-

maffneten 5lu§3ug gerüftet fein mufete, bafe aberinßlfafe ebenfo oer=

fahren mürbe, berichtet Sacf)3 (©eföW&tc 23aben3 25b. II, 6. 400)
Pom Sabre 1620

; bafe nämlich ber SBifchof ^hersog Leopolb oon

Strafeburg eine 2lu§maf)l öon Solbaten üornehmen liefe unb bafe er

aufeerbem ben Sergog oon (Sron nach Sranfreidj unb Lothringen

fehiefte, um bort SÖerbungen oomehmen 3U laffen. Rachbem mir

nun fo mancherlei 33eifpiele angeführt, bie uns bemeifen , mie

m
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Surften, 2Mfd)öfe unb Siebte oerfafjren, märe e8 nun 3^
nach ben Slften un8 um§ufehen, roie ber Sftarfgraf bon 23aben

berfuhr. (5r mar mit feinem flehten , in mehrere Stüde-

geteilten ßanb in Gefahr, bon bem benachbarten mächtigen

Ocfterrcict), ba£ im (SIfaß unb S3rei§gau bebeutenbe SSefifcungett

hatte, bei irgenb einer Gelegenheit unberfehenS übermäftigt p
werben, unb mußte bieS namentlich fürchten, feitbem e£ ihm flar

mar, baß ber ©rsherjog ßeopolb, Jöifdjof bon Strasburg, bie

SUnber Fortunats um ihres Glaubeng mitten unterftüfcte. $e£s

halb mußte er fief) nach 23unbe$genoffen umfeben. 3Mefe hatte

er gefunben in bem (5t)urfürften ber SßfaU, in bem .\3er30g oon

Württemberg unb anbern cbangelifdjen gürftem 2)abci galt e^

aber ba$ eigene £anb maffentücrjtig 511 machen. Stanb nun, fo

fragen mir, ber bie ftricg§nHffenfcr)aft liebenbe DJkrfgraf in biefer

^egiehung t)inter anbern Sürften surücf, er, ber fcf)oit um 1000

bem taifer mit einigen £aufenb Wann gegen bic Surfen 51t

£ilfe 50g unb ben fogar ^ergog SSernbarb öon Söeimar a(§

feinen Sebrmeifter besetchnet. Sßcnn mir auch feine Spur einer

fchriftlicfjen Urfunbe hätten, fo müßten mir annehmen, baß ÜDcarf*

graf Georg griebrief), ber fo alt mar a{% Üttarimilian L bon

Katern unb älter al£ (^r^hersog £eopolb in Straßburg unb

ftriebrid) V. bon ber Sßfalj, in ber Ausübung feiner fianbmehr

atfen anbern mit gutem SBeifpief borauäging. £amit mir aber

biefc ^Behauptung nicht auf ba$ Junbament beftreitbarer Sßorte

ftetten, hat un£ berfelbe oerfchiebene S8emct§mitte( fjinterlaffen.

Unter biefen ift boranpftetten: ©in 93efel;t oont 15. Jebruar 1608,

(im babifchen £anbe§ard)ib in Karlsruhe), mefcher lautet :

„Georg griebrieb Don Gottes Gnaben, 2ftarfgraf bon

23aben unb ftadjberg. Unfern Gruß.

Sa mir Nachricht befommen, baß unferm gürftentum unb

£anb burch allerlei Unternehmungen Gefahr angebroht merben

mttt, fo ift unfer 33efct)l an bie Eanbbögte, baß burchreifenbe,

namentlich öerbädjtige üßerfonen fleißig eraminiert unb meun
nötig, feftgenommen unb bann berichtet merben fott.

3Me Angehörigen jebeS AmtSbesirfS fotten angemiefen

merben, baß, menn unferm ober einem benachbarten ^anb geinbeS*

not fich ereignet, in jeber Gemeinbe mit ber Glocfe ähnfich mie

beim Ausbrechen eines «ranbeS ein äeichen gegeben merbe unb

smar fo, baß man einige Schläge thut, bann mieber ftiü hält

unb bieg fo lang mieberbott, als eS nötig ift. «ei Stacht aber

fott auf bem tydd))kn Xtjnxm ober $rafc in jebem 2)orf eine
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1ßetf)pfanne angejünbet unb mit einem 3«9 auf* unb abgesogen unb

ncbft ber ®lode gebraust »erben. Sei biefem 3"$en foll bte

aufgelegte 9ftannfdjaft jebmeber bei feinen *ßflicf)ten unb (Siben

feinem gäfmlein peilen. $ie unaufgelegte aber foll mit

ibren Söefiren gerüftet ein jeber in feinem 2)orf ober Ort Oer*

bleiben unb auf weitere Sefeljle märten." tiefer Sefeljl ift flar

unb gebt barauä tjeroor, bafe ber 9)tarfgraf bie gange »äffen*

fäfjige Üftannfdjaft in ben SBaffen übte, einen Xeit berfelben

fonferibierte unb »o e§ galt, in'3 Selb füljrte. ÜRadf) biefem Se*

fef)l müffen »ir annehmen, baß ber ÜDlarfgraf bei feinem 3U9
in ben (£lfafj £anb»eljr oer»enbete unb ebenfo $ur Scrteibigung

öon Saben=Saben. 2)aft er aber biefe SÖaffenübungcn ununter*

brodjen fortfe&en liefe, be3eugt 1614 flagenb bie Sulinger (S^ronif

•(Jöicrorbt II, 152) mit ben Korten: 3n biefem 3a^* ift man
mit 3)hiftern unb ßjersieren ber Untertanen fyeftig umgegangen

unb bat mit Seränberung ber Sßeljren p Sftofe unb gfuft, audj mit

Dorfen unb Reibungen ber auägemä f) Iten Gruppen grofee

Soften gemalt, £aj$ bie ausgewählten Xruppen bie oben?

genannte aufgelegte 2)tannfd)aft ift, berftefjt ficf> oon felbft.

Sei if)r t»at ber Dftarfgraf 2lefjnlid)e§ getfjan »ie ber ."gerjog

9ftarjmilian oon Saiern unb einen befonbern Söaffenrocf

an*ufd)affen befohlen. 2Baljrfd)einIid) ift, bafj berfelbe unb

namentlid) bei Slermeren, auf Soften ber (#emeinbe angefdjafft

»urbe.

2>iefe Seränberung nun fdjeint in ber untern 2ttarfgraffd)aft

fdjon früher oorgenommen »orben gu fein, benn »ir lefen in

beut f)iefigen ftirdjeubudj öom 2. Sluguft 1612 Don einem ge*

»iffen $aten Martin Sauer: ift in ber 2öef)r ba geftanben.

SMefe Dtotij bebeutet bodj, bafj Martin Sauer etmaS tf)at, toa§

anbere nidjt traten. «Sie erfdf)ienen nidjt »ie er in SBaffenrodf,

©d)»ert unb 9)Ju§fete. SBcnn er aber allein et»a» befonbereä

tljat, fo mu& audj et»a3 befonbereS vorgegangen fein. ($r, ber

ein greunb ber Söaffen »ar unb ber ebenfalls bei Wimpfen fiel,

»ar ber (*rfte, ber für Fertigung feinet 9tocf§ unb feiner 2&affen

forgte unb fitf) beut s45ubtifum bei öffentlicher Xaufe bamit oorftellte.

Qafc bie fernblieben Parteien ba£ SSerben unb lüften fia)

erfd)»erten, beweist ein Sefebl oon 1608, ben 11. gebruar,

ber nodj öicr £age älter ift als jener obenangefüEjrte. berfelbe

gebietet ÜKiemanb mit Lüftung, 2öel)r unb 3Jhmition baS Sanb
paffieren 31t lafien. tiefer Sefcf)l »irb im SJiärg, 9)Jai unb

3uni 1610 »iebertjolt unb ebenfo im 3uni 1616.
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£>en greunben ift man günftig unb fo ftcifet e3 bcnn tut

SBeferjl Dom 3Rat 1610, bafe man bic (£r)urfürftltä)en ^fätgifc^cn:

föäte paffieren (äffen foll. Unb ein (Srlafe oom 26. gebruar 1611

befiehlt, man folle <Solbaten, »eld)e für bic 8tabt (Strafeburg

ge»orben »erben, sieben laffen, bic für (Srsfjcrsog ßeopolb ge*

»orbenen surüct*fd)tcfett. 3utereffant ift, bafc bcr 93efcr)I über

Säuren unb Sßedjpfannen am 1. 9tobember 1621 »teberljolt »irb

unb am 18. ftobember beigefügt »irb, man folle bom SBerg*

tfturm in 2)urlact) 3 8cr)üffe pren, Xag§ bie rote gal)ne unb

Statuta bie geuerpfanne fefjem Unnötiger fiärm foll r)art ge=

ftraft »erben» $iefe Seferjle finb alte bon be£ dürften eigener

©anb abgefaßt unb geben uns 3eugni§ bon ber Xftätigfeit ®eorg

ftriebricfjä. Söcnn mir nun noer) »eiter r)5ren («ierorbt II, 152),

bafe er im 3af)r 1617 bei 9Mf)lburg feine Xruppeu äitfammen*

30g unb eine SRufterung öon 15 000 2Jtomt bornafjm, unb bafe

bod) »ärenb biefer 3eit im (Gebiet bon $abcn=5öabcn, auf ber

§odf)burg, in Röteln, 9Mf)Iburg, Surlacf), $forsr)eim Söefafcung^

mannfdjaft lag unb bafe bi§t)er öon SBerbungen feine SRebe »ar,

fo rjöben »ir fcr)on rjinlängltct) ©tunb §ur 3Tnnat)me, ba& er in

ber 8djladjt bei SBimpfen nidt)t lauter geworbene Solbaten fjattc,

fonbern ba& bie Wlt^aU ber 3ftannfd)aften ftonfertbierte »aren.

3Me3 »trb un§ aber boflenbä ^ur ®e»iftr)ett, »enn »tr nur fürs

bie 3eitberr)ältmffe bor 1622 betradjten. Cefterreicr) täfet im

23rei3gau unb (Slfafj auSfjeben unb an»erbem 2öo bleibt ba

9)tannfcr)aft für Söaben, »enn »ir audj annebmen fbunten, bajj

Eatboiifen or)ne 23ebenfen bei einem ebangettfeben dürften £>ienfte

nar)men, »a§ übrigen^ bor unb im Anfang be$ Krieges nicr)t

borauSgefefct »erben barf. SBürtiemberg bieft feine 9Raimfd)aft

bereit, um »enn e§ gilt ftdt> felbft ju bertfjetbigeu. (S§ »irb »or)l

SBcrbung geftatten, aber nidjt fo biel Material baben, bafj c£

bem 3)krfgrafen £aufenbe ftettt. 3m untern (Sffafj »irbt be=

ftänbig (ötrajjburg. 3n ber $fal§ fter)t 9ttan£felb unb finbet

ftdt) ber &r)urfürft ein, um ansu»erben. 3m (bebtet beS 23tfct)ofö

bon 6peier, 2Borm§ unb 9ftaut3 »irb für teorboba unb Xilli) an*

gemorben. §effens2)armftabt »iff bon ber Union nicf)t§ »iffen

unb butbet {ebenfalls ba3 2ln»erben bon leiten ber spfalg unb

Baben nid)t. 2lm Untcrrt)ein, »0 ftd) aucr) $roteftanten finben,

»irbt jebenfaltö ©ottanb unb 23ranbenburg an, SSietfeidjt lä&t

fidr) rjter in manchen Sejirfen noct) 2ftannfcr)aft geminnen. 33ranben*

barg*2ln£bacr) bulbet t>tetteidr)t ein 2ln»erben im kleinen, bebarf

aber felbft fetner »affentüa)tigen 3)cannfcr)aft ©3 bleiben alfo>
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nur bic greunbe in WlitttU ober 9corbbeutfcf)fanb übrig. 3«
biefer Sage finben wir abermal einen 23etoet§, baß ber üttarfgraf

ein fo großes &eer, wie er naa) Bimpfen führte, nicht anwerben

tonnte, unb baß beäljalb ber größte Ztil beffelben am ton*
feribierten beftanb.

Sunt <Sd)(uß noch einige ftotisen au§ oerfchiebenen Cuelten,

bie über Sterben unb ftonferibieren mistige 2lnbalt3punfte geben.

@me folche finben mir im ftäbtifchen 2(rd)io ju &eitbronn. 2lm

16. Januar 1622 ftcKt Sunfer (Scorg WüPP ©clmfrabt an

ben SRat su ©eilbronn bie 2Mttc, für ben 9)torfgrafen oon ü&aben

in ber 8tabt werben 511 bürfen. £iefc SBitte wirb abgelehnt

mit ber (Srwiebcrung, baß bie <Stabt für fidj fclbft werben (äffen

müffe. ftaum ift biefer Jöefälufc gefaßt unb bern iöittftetter 311=

gegangen, crfcr)cint fchon am nächften Xage eine ißorftellung be§

in Wimpfen befinblichen ligiftifchen Cberft oon .Vergelte*, welker

gegen bic Berbling be£ 3unfer §elmftabt in fteilbromt ^roteft

ergebt. £>ieroon wirb ©elmftabt 9ftitteUung gemacht, Welver er*

wiebert, er Ijabc erft fünf SMann geworben unb biete nicht in

ber <2tabt. 2ln3 biefer Werbung fdjlägt nun ömelin Kapital

unb erflärt, baß biefer ©elmftabt atö SSermanbter be£ Cberften

^leifarb oon fcelmftabt geworben ba&e unb läßt benfclben ein

ganzes Regiment jufammen bringen, (£r geht fogar fowrit, baß

er meint, ba3 Regiment, welkes ber Cberft bei Bimpfen geführt

habe, wäre ba* oon if)m geworbene gemefen, fommt aber babei

in ben gefährlichen SÖibcvfprucr) , baß ber JUerwanbte (Seorg

SPhi^PP ntdjt einmal bei bem gleichen Regiment fteht. Bäbrenb
ber Dbcrft bei ber Sagenburg fämpft unb sulefct über ben

Skllingcr §of abgeht, wirb ©eorg Philipp in Obereifi^heim

gefangen genommen. CHn noch größerer Biberfpruch fdt)eint aber

in ber Annahme bicfeS geworbenen Regiments fclbft gu liegen,

daraus, baß ber Cberft Sßfeifarb felbft fagt, er habe ein Regiment

geworben, wiffen wir nicht, wie groß baffclbe geworben ift. 2)a

ber föhurfürft Don ber $fal$ burch feine Beamten gewiß für

9Jcan3felb in feinem itanb werben ließ, fo weit bie3 bei ber. Stahe

XiHn'S möglich war, fo fönnen fid) bie Berbungen £>e(mftabt§

nur über ba§ fogeuannte ritterfchaftliche (Gebiet erftreeft haben,

ba£ begrenzt ift üon ben (Stäbten 9Jco3badj, Sinzheim, Appingen,

Jpeübromt, Bimpfen. Xcife baoon gehörten noch &ur Sßfalj.

2)ie ganje 23eoölferung wirb 12—15 000 üftenfehen betragen

haben unb in biefem SBejirfe r)at föelmftabt ein ganzes Regiment

geworben. 9ftan fieht, wie weit man in bet §ifce be3 ©efed)te3
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fommcn fann. 2>amtt ber Sftarfgraf titelt fonferibtert, muß ein

einziger 2(mt3be3irf ein ganseS Regiment Sfagemorbener fteflen.

Hub baS muß er, obgleich bie beiben &ergöge oon @ad)fen*2öeimar

in ifjrem £anbe merben unb mof)l aud) in Coburg, ©otf)a unb

Behlingen unb e3 in biefem mefjr al§ sefmmal größereu (Gebiet

irofc iljreä fürftltdt)en (*inftuffe§ nur auf 3000 2)iann bringen

unb um bie 3nf)f 4000 gu erreichen, nod) im ßljurfürftcntum

@ad)fen werben motten. 2Bte menig fruchtbar bie Söerbungen

£elmftabt£ auffielen, betoeiet bie Xf)atfacf)e, bafe ber Dberft am
26. Februar nodj einmal natf) £eilbronn fdjreibt unb um bie

(h'Ianbnte merben jn bürfen bittet. 2)a§ ift nur eine SSerftärfung

be§ SBemeifcs, mdfyx fd)on in ber erften öitte liegt. Rad) bem
16. 3anuar fagt £>elmftabt, er babe erft 5 SWamt gemorben unb,

meil c£ ntdjt bormärtä gcr)t, miü er nad) §eübronn überfiebeln.

Sßenn er 6*inen £ag erft gcroorben, fann er nod) feinen Schluß

5ter)etu (*r muß feine Arbeit bodj tuenigftenS mit Reujafjr be*

gönnen ftaben. SBirb aber am 26. gebruar bie Sitte in §tiU

bronn merben 3U bürfen erneuert, fo ift ba§ ein 3cugni§, baß

Sunfer ®eorg Sßfjilipp nod) lange fein gäfjnrein sufammengebradjt

ijat. 3)e3f)afb nehmen mir atterbing^ auef) an, baß Sßleifarb

bon £>clmftabt, nrie er felbft fagt, ein Regiment für ben Sftarf*

grafen gemorben, ba§ Ijeißt, baß er bie Sebollmädjtigung Ijatte,

baß er aber nod) btel weniger aU bie ©erjöge Don Saufen im

<3tanbc mar, feine 2fbftd)ten ju erreichen unb fein Skrfpredjen su

erfüllen. Sradjte man aber ©eroorbene nid)t sufammen, fo mußte

man um fo mef)r Stonfcribierte in'3 gelb führen.

2Ba§ nun meiter für ba§ ^onferibieren fpridjt, ift ber $lu%'

bruef „meiße§ Regiment", ben mir im Tlieatrum Europaeum unb

in anbem alten, ber ©d)Iad)t gang nafje ftcfjenben Urfunben

finben. 2Bcnn e3 ein meißeä Regiment gab, fo gab e§ mof)l

aud) ein rotc$, blauet, fdjmarseS. Run fönnten mir ja an*

nehmen, bafe bie angemorbenenSanbSfnedjte eine befonbere Reibung

innerhalb ir)rer Regimenter empfangen fjätten, allein gegen biefe

Slnnafjme laffen fid) beftimmte Xfjarfacfjen gelb fütjren. SBci

ben ßanb^fnedjten, bie fid) anroerben ließen, gab c$ bis jefct feine

Uniform. 2>a3 erfeljen mir beutlid) au§ ber ftorrefponbeng, melaje

bcr DWarfgraf ®eorg g-riebrid) mit bem .Oersog SßUIjelm bon

<2act)fen=2©eimar fiiljrr. SJcfctcrer fdjreibt, er babc ((*nbe 3anuar

1622) für ba§ Regiment 31t Suß bie ©älfte bcr ®cmefjre beifammen,

aud) bic .Sßifen babc er erlangt. 3lber bie £>arnifdje fittb uoef)

ati3itfcf)afren unb in Dürnberg unb Rotbenburg an bcr Sauber 31t
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Ijaben. SSon ftleibung tft feine Rebe, roeber bafe ber ^er^og fie

augefdjafft nod) bev Warfgraf unb ba bie ©adjfen gans fnapp bor

bem Slbmarfdj in ®urladj anfamen, fo hätten bte Uniformen Dörfer

fdjon angefdmfft merben muffen.

liefern RadjmeiS ftellen mir einen anbem gnr Geite, ber

ebenfalls au§ bem babifdjen GtaatSard^it) ftamntt. $)a fdjreibt

ein uns Unbefannter, ber in Smrlacf) mobnt unb alle $erfjältniffe

bort genau fennt — es mirb ein Beamter fein — an einen ge*

miffen ,§ernt oon Söerg, ber irgenbmo im Dberlaub, oielleidjt in

Sörrad) fifct — benn er foll biefc Radjridjt einem anbem greunb

in Sinbau mitteilen— am 18. Wai golgenbeS : §eute stellen 5 Regi*

menter, aUejeit nod) 6000 Wann ftarf, tuo^I mieber bemeljrt 31t

Selb an bie alten Orte bei ®röfeingen. 3000 Wann ftat ber

Warfgraf nod) geworben 2$olf in bem £anb unb 1200 Üßferb

sunt menigften. 2>afe biefe Stelle smifdjen ben 5 Regimentern

unb ben (^emorbenen unterfdjeibet, bebarf feines 5Öemeifc$. SBärcn

bie 5 Regimenter (Semorbene, fo mürbe ber Stfjreiber bcridjten:

ber Warfgraf f)abe nod) 9000 Wann ftufcoolf.

2Bem aber biefe (Stelle nod) nidjt beutlicr) unb präciS ge*

nug lautet, ber bernefjme, ma§ man oon Srciburg am 25„ Wai
tt}ar)rfcr)etitlicr) nad) ^onftanj beridjtet: Unfer Raä)bar ber §err

Warfgraf bat all fein aufgelegt Süolf aufgemaljnt, bie fetnb in

allem 5ort3ief)cn begriffen. 2)afe bie aufgelegte Wannfdjaft bie

ftonferibierten finb, Jjaben mir fdjon früher nadjgemiefen. 2)afe

er fie jefct alle aufgeboten Ijat, bemeift, bafe oorfjer fdjon ein

SJTeit berfclben bei SBimpfen mar. liefen ieil liefe ber Warf*

graf 31t £>au3; roeil er roegen Sreiburg unb beS (SnrsljersogS

fccopolb ftets auf feiner &ut fein mufete. 293ar)rfct)etnttdr) fjat er

bie ftonferibierten in ben SIemtern Surlad), (Kraben, Stein,

$forsf)eim alle mit nad) Wimpfen genommen, mäfjrenb er bie

in (S-mmenbingen , £af)r, Wüllbeim—£örrad) bie öälfte 3«

§aufe liefe. Run mürbe biefe lefcte §älfte fogar jefct uodj ein-

gesogen unb mufete teilmcife nod) mit in's Selb rücfen, mäfjrenb

Wandjc, mie mir fpäter nacfjmeifen merben, nidjt meljr mit*

genommen merben fonnten, meit £illn in'S Sanb fam. ®aum
aber maren biefe tonferibierten abmarfd)iert, fo erfdjetnen bie

Xruppen beS (S'rsbersogS ßeopolb Oon Cefterreid). (®efdjidjte

beS DbcrrbeinS, »b. 32, 6, 486.) ©nbe Wai erfolgt in

Chnmcubingen bie (*rbl)ulbigung für ben neuen Warfgrafen unb

Anfangs 3uni rücftcn bereits bie geinbe ein unb forberten bte

Bürger auf, iljre Soffen absuliefern.
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2>ie bisherigen Bewetfe »erben aber nodj öerftärft burdj

eine anbere Xfjatfacbe, auf bie wir fdmn oben bingewiefen fjabetu

SBenn ber Sttarfgraf nur mit angeworbenen Gruppen ins gelb

30g, bann fönnen barunter nur auSnaljmSmeife <2öbne reiferer

gamilien gemefen fein, weil ja biefe nidjt aus Not fidj für

ben Solbatenftanb entfdjieben. Unterfucfjen mir nun auf bieten

Sßunft r)tn baS Xaufbud), fo ergiebt fidr) baS föefultat, bafe bura)

bie <Sd)lacf)t bei Wimpfen meljr reiche nnb begüterte gamilien

iljre Söfme Derliereu als arme, ^Die gamilie Deimling sietjen

mir r)icr nia)t in Betraft, tuetf mir bcrfelben einen befonberen

Slbfcfjnitt mibmen. SDocf) es bleiben uns noer) tarnen genug,

bie uns als Beifptel bienen fönnen. 2>ie Familie 2lab ääljlt

3»ei bauten. Betbe Bürger finb wof)l tool-tfanblcr gemefen.

Bon bem ©inen, ®eorg, mirb nur bie Softer ermähnt als

$atin. 2)er Slnberc, £>anS, oertritt mit feiner grau bis 1618
bei ben angefeuerten gamtlien ^atenftelle. 2lucf) oou ihm
mirb eine £ocf)ter s3ttagbalena mehrmals als $atin genannt.

Beibe Brübcr ober Oettern Ijaben sufammen nur einen Soljn,

ber 1616 beiratet $ret Brübcr ober Setter föörer, alle an*

gefebene Männer, ber eine föat unb wabrfcrjeinlid) Üftonnen*

müller, t>aben gar feinen Sofjn. 2>ie Familie Sdjaupp jäljlt

fedjs angefebene Später unb Bürger, ber ©ine ift Stabtrat unb

fpöter 1614 Stabtbaumeifter. $erfelbe ftirbt 1627, 3roei

Xöcbter merben genannt nebft feiner grau, 9ttaria Salome.

Sßeniger oft febrt ber -Marne feines BruberS ober BetterS £>anS

3oad)im mit feiner grau ©lifabetf) mieber. Socfj audj er ift

ein angcfefjener Warm. Xtx britte bes Samens, §anS ®eorg,

ift (Solbfcfjmteb unb Btabixat ober Üftitglieb beS ®erid)tS. $er
oierte unb fünfte, &anS unb ©briftof, treten weniger fjeroor.

Unb enblid) §anS äöolfgang ift äufefct epitalpfarrer. Sllle

jufammen fommen nur als Sßaten bor unb fjaben feinen Softn.

SDic grauen 2111er nebft brei £od)tern merben genannt. 2lef>nlicfj

oerljält eS ftcr) mit ben gamilien Brettfdjmert, 2>eg, £egtein,

SRentfd)ler, Söcrtmein unb Dielen anbern. ©ie gehören m ben

2lngefef)enften ber ©tabt unb feiner befifct einen Sof)n. Sitte

fterben auS unb finben fiel) tt)re Flamen ober üftadjfommen in

bem Xaufbud) oon 1674 nidjt met)r. Sollen mir nun annehmen,

ba& alle biefe Bäter tt)rc ©öljne freiwillig sur Anwerbung
brängten ober bafe bie Sb'fme wtber ben SBillcn ber ©Item ber

SBerbetrommel nachliefen? 2Bir glauben, baß biefer lefcte Bes

weis bie %r)atfaü)t, ber 9ttarfgraf habe feine £anbwefjr nacr)
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Wimpfen geführt, unmiberlegbar bartbut. 216er baS Xaufbua>

bietet uns noch anbere Röttgen, bie fcr)r ber 93eacf)tnng oerbtenen.

3e länger ber unbeilbolle, alles bürgerliche ßeben, alle ($nt*

micfelung unb 23efchäfttgung ftörenbe Krieg bauert, befto mehr
^Ört baS Konfcribieren auf unb nimmt baS Werben su. 3ulefct

eilt Sauer unb ©eroerbSmamt bem Kriegslager ju. 3)ton fragt

nicht nach Konfeffion unb Religion, fonbern nad) einem ©euerar,

ber gebührenben Solb barreicht unb mo möglich ipiünbern geftattet

SieS ift suerft in Söhnten bei Wallenftem ber Sali, mirb aber

allgemein Sitte nach 1634, mo neben ben Schmeben noch bie

granjofen aftib auf bem KriegSfchauplafc auftreten. 3)a6 aber

nach 1630 noch Öanbfturm aufgeboten mürbe, bafür gilt- in ber

Siegel als Semeis unb Seifpiel Württemberg, baS bei ^örblingen

feine £anbmeljr im fteuer ^attc unb bafür naa) ber Schlacht

bügelt mußte. Son Sabcn ift MeS meniger befannt, obgleich

baSfelbe gemife in ganj gleicher Weife beteiligt mar. Sebor
bie Schieben tarnen, seigt ber 2)tarfgraf fchon eine auffallenbe

Scfmelligfeit im Stetten Don Xruppen. 211S nämlich 1630 ber

£eip3iger (Sonbent, bei meinem fich bie ebangelifchen gürfteu

berfammelten unb megen beS bom Kaifer erlaffenen föeftituttonS*

ebifts berieten, julefct ben Sefchlufj fafeten, man molle ein §eer

bou 40000 Sttann 311m Schüfe ber ebangelifchen Sntereffen auf*

ftellen, mar ber ÜRarfgraf am fchnellften fertig unb fehiefte feine

Gruppen in baS Sager nach Württemberg, mo fich bie einseinen

Kontingente fammeln füllten. ($r mu&te 3foar feine Xruppcn
roieber balb gurüefberufen, aber im ©eheimen rüftete er fort unb

Stoar beoor bie Sdjmeben nach Sübbeutfchlanb famen.

Unb bafür haben mir einen pofitiben Seroeis im Taufbuch»

Sa lefen mir nämlid) bom 28. 3uni 1631 bei bem Xaufbater

SflifolauS ßinfenheil bie Semerfung: angesogener b. r). fonferibterter

Solbat. 3u gleicher 3ctt erhalten mir bei biefem gatl einen

fixeren SemeiS für bie 3ahl ber 3ah«/ toie meit ber2Jkrtgraf

jurüefgriff. 2)er genannte Sinfenheil ift nämlich feines ©anb*
merfeS ein Maurer unb läfet fein erfteS Kinb am 24. 3uni 1624
taufen unb merfmürbiger Weife ift bei bem erften Kinbe 3unfer

Valentin bon §elmftabt Sßate. 3a ber Knabe erhielt 3U ^xtn
beS hohen §errn ben tarnen §anS Valentin. $)a Diefer £err

aber fonft nur bei abeligen gamilien *ßate ift, mit Ausnahme
biefeS ßinfenhetl unb eines gemiffen ©eorg 9)tarfer, fo ift eS

flar, bafe biefer Sinfenheil in ber Schlacht bei Wimpfen mit*

gefämpft hat unb bafe er einer beseitigen ift, bie mit bem Seben
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baoon famen. SebenfallS l)at er fidj gut gehalten, fonft mürbe

3nnfer §elmftabt bie Sßatenfchaft nicht geleiftet haben. SBenn

nun ber benannte bei SBimpfen mitfodjt, fo mar er jefct, 1631,

bereite neunjähriger €>olbat. (5r marfcfjterte als SSater bon

brei Sinberu mit naef) Sßörblingen unb ift bort geblieben, tiefer

gall bemeift, bafe ber 2)?arfgraf roenigftenS .smölf 3abrQänge

ßanbmefjr 511 biefer Sdjladjt führen liefe. $cr (Srunb, meShalb

oon feiner ßanbroefjr weniger bie Diebe ift als oon ber mürttem=

bergifchen, mag hauptfächlich barin Hegen, bafe fein Kontingent

üerhältniSmäfeig fcl)r ffein mar. $er 3J?arfgraf hatte fein £anb

gegen bie Angriffe -CefterreidjS im 23reiSgau ju oerteibigen unb

beburfte alfo ben größten £eil feiner Xruppen gur Secfung

feiner ©renjen.

Slufeer bem SBeifpiele üon £infenheil giebt e§ berfchiebene

anbere, meiere bemeifen, bafe in biefer 3eit baS Konfcribieren

unb Serben neben einanber oorfam. Sie Xaufoäter 3tmnter*

mann 3afob Sturft, Leiter, Maurer aftichael fteberlin, Sotbat,

ftothgerber 2NatbiaS SftauS, ©olbat, im 3af>r 1632 bereifen

uns, bafe 23aben feine ßanbmebr unter ben Sßaffen r)attc. 3u
gleicher 3eit finben mir 33eifpiele öon 2lngemorbenen. S3ernbarb

®rimp, glöfeer, läfet 3uni 1633 fein erfteS unb einziges tinb

taufen unb mirb uns bei biefer Gelegenheit als fdjmebifdjer

(Solbat beseitet. 2)aS ©teidje geflieht fpäter bei Bartholomäus

ftoef). 91od) ein intereffanteS SBeifpiel ift uns gegeben in $anS
(Sonrab öartmann, ber am 3. Oftober 1630 eine Softer taufen

läfet unb als Solbat be3eia)net mirb. (*S ift baS achte $mb
unb befebalb nicht leicht aufnehmen, baß er fidj anmerben liefe.

Senn bagegen fonferibiert mürbe, fo gcfdt)ar) bieS burdj baS

£oS unb mufete 3eber marfd)ieren, ben baS 2oS traf.

2Bir haben nun SBeifpiele genug, um auch bie Skrljältniffe

bor 1622, mie fie fid) im Taufbuch ergeben, oerftehen §u föunen.

2Bir haben l)kv bon 1608 an brei öauptleute neben einanber

mehrere 3ahrc lang, Ulrich 2Berfc, JganS £ang unb 3örg ftänfel.

Saug, bem 4 Kinber h^r geboren merben, fommt bor bis sunt

3aljr 1617. Sie anbern mögen ben Selbgügen bcS 2flarfgrafen

entfprechenb, fonftmohin berfefct morben fein, fo bafe mir ju ber

Sinnahme berechtigt finb, es habe immer ein Xeil ber hiervon*

feribierten an ben 3ügen beS Sttarfgrafeu, fomte an ber Befefcung

001t Baben^iBnben Seil genommen.

3m 3ahr 1618 erfcjjeint plöfelicf) ein ernannter ÄriegS-
Hauptmann, 3unfcr «avpfen^an. tiefer Xitel ift bie
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jeidjnung für einen Offizier, ber fidj ein Säbnlein antoirbt unb

eS bann in'S JJ C^ füf)rt. ßarpfenjan bleibt fjtcr bis 1622 unb

aud) nadj biefer 3cit befinbet fid) feine JJrau unb Xotf)ter nod)

bier bi§ Suni 1623.

2luf bem (2tf)(ad)tplan ber <&ü)iad)t bei £öd)ft fommt ein

Oberft (Sarpewan unb ein Regiment beSfelbcn üor. Ob bieS

ber nämlicbe Starpfenäan ift, ber ^ter SBerbeoffijier mar, magcu

mir nicfyt $u entfdjeiben. $>a aujjerbem aber aud) ein ©äcbfifd)

SBeimarifd) Regiment ertoäbnt iüirb, fo füfyrt uns bieS auf ben

©ebanfen, bafe, mäfjrenb ber Shirfürft unb Sftarfgraf Dor Xilln

unb (Sorboba fief) nad) Sftannbeim surütfjogen, «'Ocrgog Söilfjelm

ober S3ernbarb eS tuagte nebft Marpfenjan Gbnfttan »du 5Brauu=

fcfuoeig 511 öilfe 3U sieben; ber öcrjog bätte bann feine Sadjfen

gefübrt, ftarpfensan ein Regiment, baS fia) aus babifdjen unb

pfätsifc^en SIngemorbencn freiwillig gcbilDct Ijätte. Sluffatfenb

ift baS SSeimarifcrje Regiment in bem braunfdjmeigtfdjen .^eer,

toäbrenb boc^ bic teerjoge im babifebeu Steufte ftet)cn. Mx
überlaffen Zubern bie nä'bere llnterfud)intg biefer grage. Ob
Starpfen^an in ber Sdjladjt bei §öd)ft mar ober nidjt, gefallen

aber geftorben ift er nid)t, benn feine Jrau mirb bis 1623

nirgenbs als SBitroe beseirfmet, unb jcbenfalls ift er fpäter natf)

Horben gemanbert, um unter Dänemarf 311 bienen.

SaS ©efagte wirb genügen, um ju bemeifen, bajj im 30*

jährigen SSrieg Sfonfcribieren unb SXnmcrben bis 1634 neben

einanber Vergingen.
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VIII.

$a& bie neueren §tftorifer, melche ben Bericht über bic

£f)at ber Bierhunbert in baS Sfteid) ber Sftnthen oermeifen, ber

Familie Deimling fchmereS Unrecht abzubitten haben, möchte nach

bem bis jefct CSefagten fchon fcftftehen. 2Sknn Wir aber bie

Familie Deimling nach bem £aufbucf) betrauten, fo tft gerabe

fie uns nicht nur bet befte BemciS für bie Xfjat ber Bierhunbert,

fonbern auch für anbere Behauptungen ber überlieferten Beriete.

3n bemfelben werben uns folgenbe tarnen aufgeführt: 3acob
Deimling mit feiner £od)ter Barbara fommt um 1608 bor.

(3MeS ift U)at)rfcr)einltcr) ber, meiner öor unb um 1600 Bürger*

meifter gemefen unb 1612 geftorben fein fott.) Michael Keimling

mit feiner grau fttofina unb Xochter Hartha finb bis 1615
miebcrfjolt $aten, beibe müffen fchon ^einlief) alt gemefen fein.

Baientin Keimling, welker 1614 §err genannt mirb, alfo

6"tabtrat ober ®ericf)tsherr mar, lebt mit feiner ft-rau Katharina

nadjroeiSbar bis 1628. 3hm muf$ an 2lfter nahe geftanben fein

(Tregor Keimling, ftüfer, ber als ftäbttfdjer Baumeifter 1638
ftirbt, fchon oorljer Stabtrat mar unb Don 1810 an mit feiner

g-rau Apollonia häufig Üßatenftette öertritt. Üftebeu biefem fommt
oor 3 a c o b Deimling, gorftoermalter, baS Reifet, ber bie Ober*

auffielt über ben ftäbtifrfjen 2BaÜ> halte, in melcher Xhätigfeit

ihm ber ?5orftfc!r)rcibcr 9)iartin ga&nacht jur (Seite ftanb. ©r

ftarb um 1632 als ©eridjtSherr* Bon Dlnbolf Deimling, ber

1625 mit feiner 5rau einmal üorfommt, miffen mir nichts Näheres,

(fbenfo menig bou@hriftof Deimling, ber um bie gleidje 3^it

ermähnt mirb. §anS Deimling, ®üfer unb Bierbrauer, beffen

Kocfjter fchon 1624 genannt mirb, ftirbt 1633 als «Stabtrat.

<&eorg Keimling, ®üfer unb Bierbrauer, mirb oon 1618 an

bis 1632 öfters ermähnt. Siefen 9 Keimlingen folgt Bedjtol b

Keimling, beffen grau Katharina heifft unb ber 1609, 10, 11,
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13, 14, 21 im Jansen 7 ftinber taufen lä&t. Sttefjr bemt

3ef)n Saljre jünger al§ er ift 23 ed) tot b Deimling, S3ärfer, beffen

Srau (Sftfjer Reifet. 2>iefe3 (Sfjepaar lä&t öon 1618—35 ac^t ftinber

taufen. $er lefcte Deimling ift ©Ijrtftof, ber mit feiner ©f)e*

frau Barbara öon 1623—34 dorfommt, fünf tinber ^at unb

um 1635 aU (Stabtrat ftirbt. 2Werbing§ mirb un$ um 1644
mieber ein Deimling mit tarnen Sodann 3aco6 genannt, beffen

5rau Slnna Reifet unb ber 23ärfer ift; allein er ift ber Sofjn be§

üor^in genannten S8äcfcr§ SBedjtolb Deimling unb fann für unfere

öcrgleidjenbe 8tatiftif gar nicr>t in Söerradjt fommem teilen mir

nun alte Deimlings in 3toei klaffen, fo fjaben mir 9 nur al§

$aten, bei benen aüe «Söfme fefjlen, aber meiftenö £öd)ter er*

mäfjnt merben. üftefjmen mir nun aud) an, bafe bie brei jüngeren

Deimlings, oon benen oerfdjiebene Geburten unb kaufen oon

ftinbern oorfommen, Söfme jener älteren finb, fo fjaben mir auf

9 $äter nur 3 6öf)ne. fteefmen mir nun auf 9 SJäter nur 9 ®öl)ne,

fo festen un§ 6, bie mit bem befannteu $ed)tolb alle in ber

8d)ladjt bei Wimpfen gefallen finb.

S^enben mir un§ nun jum 8d)lu6 biefer Unterfudjung bem

lefeteren unfere 2(ufinerffamfeit 31t, fo erfjalren mir folgenbeö

Sfcefultat: 2Ba§ ben Tanten Söedjtolb betrifft, fo ift nirgenbä, mie

Üßflüger btfyanykt, SBertfjoIb gefdjrieben. Sßflüger l)at ba§

tateinifdje c, ba§ bei 6uperintenbent 3cnnidjiu3 oorfommt, bis?

meilen fälfdjtidjer Sßeife al3 r gelefen unb be§f)alb aud) bem

Sd)utbiener ber £ateinfdntle ben Tanten §eib erten gegeben, ber

§eibecfer Reifet. 3ennidjiu§ fdjrcibt immer 23ed)tolb. $oren*

felber'3 @d)rift fjat feine lateinifdfjen, fonbern beutfe^e 2hid)ftaben

unb ba 3ennicf)iu§ baä lateinifdje c nid)t fct)arf au§gefd)rieben

fjat, fo fieljt bas beutfd)e r Diorenfelberö genau fo au§, mie ba3

latcintfdrjc c oon 3ennid)iu3. 9hm fjaben fd)on lange oor Spflüger

öerfdjiebene fieute ben tarnen 23ed)tolb ätjnlicf) gelefen mie er

unb fo ift bie 2(nnaf)me entftanben, eä fämen im Xaufbud) neben*

einanber bie formen 2kd)tolb unb S3ertt)oIb oor. Allein bie£

ift ootlfommen unridjtig. Sftorenfelber fjat nur an jmei Stellen

ben tarnen fo unbeutlidj gefdjrieben, baß man SBertljoIb lefen

fönnte. 2)a mo er beutlid) fdjreibt, liest jebermann SBedjtotb*

2>er gange Srrtum ift baburd) entftanben, bafe man ben tarnen

nidjt bind) ba3 ganje ftird)enbud) fjinburd) oerfolgt, fonbern nur

in ber 9?älje bes 3af)re$ 1622 gefugt unb betrachtet fjat. ."gätte

man aber aua) nur bie Sdjreibtoeife 9forenfclber£ oerglidjen, fo

Öättc man gefunben, ba& aud) biefer fonft immer 33ed)tolb, unb

4.
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nur aroetmal fo fdjreibt, bafe man Sertfjolb, übrigens bei genauer

Betrachtung ebenfo gut S3edjtoIb lefen fann. Sßibel fdjreibt nie

anberä als SBecbtolb unb fann alfo über bie richtige Scf>reibmeifc

bei näherer Unterfuchung ber Sache fein 3roeifel obmalten. $a
mir nun smei Keimlinge haben, bie Sedjtolb bet&en, fo fragt

man, meldjer öon beiben Anführer bei Üßimpfen mar. Sei ober*

fläd)licher Betrachtung fommt man hierbei fdjon ju bein richtigen

Scf}luf$. ©er pfjrer ber $for5bcimer bei SBimpfen ift gefallen

in ber üflitte feiner Mitbürger, fo berietet bie Sage, Bedjtolb

Deimling, Bäcfer, bat nod) gelebt big 1635, folglich ift er ber

Anführer ber 400 nicht gemefen. UeberbieS ift er baju biet ju

jung. Um baS Safjr üon 1622 ift er faum 5 3af)re geheiratet unb

fonnte eine foldje ©brenftette, ber erfte ^ommanbant ber erften

Bürgermebr be3 ßanbeS gu fein, in foldjen jungen fahren geunfe

nicht erlangen. 2Ba3 bie Bemerfung $pgerS betrifft, als ob

Bäder Becbtolb Deimling nie hätte ein fjöfjereS 2lmt erreichen

fönnen, »eil er ba&u gu wenig Vermögen unb bc§t)alb gu mentg

GHnflufj gehabt bätte, fo baben mir barauf ju ermiebem, bafc

biefelbe auf einer unrichtigen Slnfdjauung ber Berbältniffe berubt.

SQßie mir oben gefeben, haben faft alle Deimlings Öemeinbeämter

erhalten. 2Benn aber einer berfelben auSgefdfjloffen mar, mie

etma Bierbrauer ©eorg Deimling, fo hatte bieS nicht feinen (Srunb

in bem BermögenSftanb, fonbern barin, bafi in jener &tü rote

heute noch ohne 3toeifeI nach bem (Sefefc nur eine beftimmte 3af)f

oon Bermanbten in ben oberen ftäbtifchen Kollegien ftfcen fonnten

unb bafe biejenigen hineinfamen, melche bei ©rlebigung oon Stellen

ba$ meifte ^fnfeben befafjen. So hätte Bätfer Becbtolb 2)eim=

ling geroiß in einem ftäbtifchen Kollegium Sifc unb Stimme er«

langt, menn nicht ältere Berroanbte fdr)on brinneu gefeffen, unb

er märe gemife Stabtrat gemorben, toenn ihn nicht bie $ßeft 1635
im beften 3ttanne8alter meggerafft hätte. Um ba8 3ahr 1622
fonnte berfelbe aber noch wich* e^n ftäbtifdjeä 2lmt erlangt haben,

ba er noch ju jung mar. ($3 bleibt unä alfo nur 23ect)toIb

Deimling übrig, beffen grau Katharina unb einmal 1608 Bar=

bara fjei&t unb ber 1611 fchon als (Spitalpfleger bejeidjnet mirb.

2Mefe3 $fatt hat er mahrfcbemlidj fchon 1609 gehabt, benn nicht

nur ift 3eremia§ ®efd)ler $ate bei feinem $inbe, fonbern auch

£an3 ©icblin, ber ($egenfcbreiber mar. 3)er (Segenfchreiber mar
am Spital angeftellt. 2)a aber ba§ Spital unter ftäbtifcher

Leitung ftanb unb ber Spitalpfleger aller 2Bar)rfdr)cinItdr)fctt nach

ein 9ttttglieb beä StabtratS mar, fo läßt fid) baxatö ein

5

j
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föütffdjlufe auf baS 2llrer Don 33ed)tolb Deimling machen. Unrichtig

ift bic Angabe, bafe er 1585 geboren fei, benn er wäre bann

mit 24 Sauren fdjon Stabtrat unb Spitalpfleger gewefen. ©ein

ü?acr)fo!gcr im 2lmt war 1614 3oad)im 33ub, (Slafer, ber um
1572 geboren ift, beSfjafb muß aud) er früher geboren fein, aU
e£ bisher angenommen rourbe« 2SMr baben überbieS im £auf*

biid) pofitioe Slnfyaltäpunfre, meiere bieä bemeifen. 2lufjer ben

fiebeu ftinbern, beren Xaufe basfelbe ermähnt, ift barin uodj bon

5Wei älteren ^öcr)tern bie 9tebe, bie als Patinnen auftreten,

25ie ältere 9ttagbaleua ift 1612 fdjon äweimal $atin unb mu&
bod) bamals über 6 Safyre alt gewefen fein. 3m 3af)r 1613

fommt fie nod) einmal bor, wa£ bie STunabme eines Alters Don

minbeftenS 10 Sauren berftärft. üftactyen mir barauS einen föürf«

fdjlufe auf ben SSater, fo mufc bcrfelbe bor 1580 geboren fein.

dlun fommt aber bie midjttgfte grage, nämlid) bie, ob er Bürger*

meifter mar. $iefe Srage ift fdjon balb beantwortet mit ber

ilnterfud)ung, bie mir oben über ba§ Söürgermeifteramt angeftettt

fiaben. SBccrjtoIb Deimling mar als «Spitalpfleger fdjon 9)Mtglteb

beS StabtratS. 9tun gibt er biefeS 2lmt 1614 an 3oad)im SSub

ab, fpielt aber in ber ©emeinbc feine geringere Spotte als borfjer.

(*r ift cbenfo bäufig $ate unb fommt faft immer mit Jeremias

$)efd)ter bor. $)er Spitalfdjreiber £auS (*id)elin ift bei feinen

bier erften Hinbern $ate. Jöci 3miUingen, bie 1614 geboren

finb, bleibt er meg, nidjt meil er etwa geftorben ift, fonbern weil

3ftänncr bon größerem (Smffofj an feine Stelle treten, ber ftäbtifdje

StjnbifuS unb fürftlidjc Sftat (Seorg 3*>bel. £a will es uns faft

fdjeinen, ba& er an 2lnfef)en in ber ©emeinbe abermals gcmad)fen.

§iergu fommt nun aber nod) als weiterer $ate ber Unterbogt

Steffan ©einriß ^offner. Sei bem legten $inbe ift biefer nebft

Söürgermcifter Jeremias 2)efd)ler abermals Sßate, So ift es

feinem 3tMifel unterworfen, bafj S3ect)toIb ^Deimling im §a\)v

1614 an SBürbe flieg. (ES ift baffelbe 3al)r, bon welchem bie

23rifetnger (Ebfönif fagt, bafe überall fonferibiert unb ejerciert

worben fei. Solglid) war es ein 2luSnabmSjabr, baS bie Gräfte

aller (Semeinben mebr in Slnfprudj naf)m. 2Bic ftanb eS nun

mit ber (Semeinbe Sßforjbeim? §ier ^aben wir an ber Spifce ber

Verwaltung ben alten Sattler 3acob Simmerer, ber um 1627

geftorben fein mag. $erfelbe fonnte mof)l in frieblidjen Seiten

baS SBürgermetfteramt berwalten, war jebod} in unruhigen 3eitcn

bemfelben faum gemad&fen. SNamentlid) I)anbclt es fid) aber jefet

um bie SäRilitärangelegenljeiten. ©emife bat ber gweite Söürger*
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meifter Kaufmann Jeremias £efd)ler alle bic ®eftf>äfte beforgt,

ttc rinc tüd&tige geber erforberten unb bie Sacob Zimmerer
löof)I nidjt fo leidet übernebmen fonnte. SMefer pttc ftdf) alfo

an bic @pifee ber naa) ftriegStüd)tigfett ftrebenben S3ürgerfa}aft

fteffen foflen. Slber bagu mar er öielleidjt nicf)t fäfjig ober 3U

alt. £eSfjalb tritt er ©nbe 1613 fretmillig üon feinem 9lmt

surüd unb rücft an feine ©teile Jeremias $efd)Ier cor, um SBeä>

tolb Deimling feinen $Iafe 3U überlaffcn. 2Bie mir oben fdjon

angebeutet fjaben, finb um 1609—12 ftets brei ©auptleute f)ier,

mätyrenb jefct um biefe 3eit faum einer nadjgemicfen merben fann.

2)ieS 2llleS beseugt, ba& ber 9tfarfgraf biefelben anbermeittg nötig

batte unb bafe er beren 5Dtcnft bura) fretmtllige patriotifa)e

Bürger oerfeben liefe, an beren @pifce fttcr $ed)tolb Deimling

ftanb. 3ft berfelbe aber 16U Reiter SSürgermcifter gemorben,

fo fann fein Smeifel barüber beftefjen, ba&, als 1622 ber bereits

UtaQtt SeremiaS 3)efdf)Ier oom 2lmt abtrat, Sedjtolb Deimling

§um erften 23ürgermeifter gemäfjlt mürbe. SDer Söemeis ^fefür

liegt barin, bafe ber nun auftretenbe S3ürgermeifter 2öolf Garle

oor 1622 nad) bem £aufbudfj burdjauS nidjt ben ©influfe Ijatte,

mie er. 3mar tft er oon 1619 an ©tabtbaumeifter ; aber in

l>en Sauren öorf)er tritt er lange ntd)t fo in ben SBorbergrunb

mie 33edt)totb Deimling. SDcSftalb mußte man gerabe üon iljm aus

alfo fa)liefeen: Söenn im 3abr 1619 unb 20 in g-olge beS

SobeS mehrerer bebeutenber Männer 2Bolf (Sarle an ©teile

oon §anS ©dfmupp ©tabtbaumeifter mirb, fo mufe iöcct)tolb

Deimling gtoetter 23ürgermeifter gemejen fein, fonft ^ättc er bieS

Slmt erhalten. 2>afe man aber ben smeiten Sürgermeifter in ber

Siegel auf bie erfte (Stelle oorrürfen liefe, weil er beffer als anbere

2Jtttglieber beS ©tabtrateS bie ®efd)äfte beforgen fonnte, ift be*

greifltd) unb ba, mie audj ($rnft ßubmig Deimling in feinem

1788 erfdjienenen ©ebicr)tc fagt, fein 2lr)nc Kaufmann mar,

fo mufe man annehmen, bafe berfelbe in biefer 3^tt biet beffer

3U bem Stmte taugte als ($iafer Söolf (Sarle. Sßenn aber £efeterer

mirflid) bie erfte ©teile einnahm unb üon feinen Mitbürgern

baju ermäblt mar, fo mar bieS nur gefdjeben in 2tnbetrad)t beffen,

bafe man @nbe 1621 fdjon mufete, bafe ein SluSmarftf) ber $for^
Reimer S3ürger in'S gelb nidjt umnöglid) mar unb bafe bann

audj S3ea}tolb Deimling, Mjr bisheriger Süljrer unb ^ommanbant,
mit auSrütfen mufete. SJafjer behielt er bis auf SßeitereS feine

jmeite ©ürgermeifterftelle. derjenige aber, ber mäljrenb feiner

Slbmefenljeit, mie ©rnft ßubmig Deimling fagt, feinen $>tenft
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berfalj, fo ba& er ntdjt bc§r)alb beforgt fein mu&te, tft niemand

anberS als fein älterer Sreunb 3erenüa3 SDefdjler. tiefer oerfaf>,-

inbem er noef) Sttitglieb beS föatSfoHegiumS blieb, interimiftifa>

baS 2lmt unb als 33ecf)tolb Deimling nitt)t mieber fam unb mit

if)tn gugleidj biele ber tüdjtigften unb fär)tgften »ürger, ba mu&te

SeremiaS 2)efdjler als feber* unb gefcfjäftsfunbiger 2ttamt toaf)r*

fdjeinlia) toiber Söttten baS 2lmt fortbebalten bt§ 1628, wo er

ftarb- (5S fann alfo faum ein 3toeifel barüber r)crrfd&en, bafe.

33ea)tolb Deimling a\$ SBürgermeifter feine tapferen na* SBimpfett.

führte unb ba& barunter bie erften @öl)ne ber ©tabt fidj be*

fanben. Slber bte grage tft nod) nict)t gelöst, ob biefe <Sa)aar

aus 400 9ftamt beftanb, ober ob eS nur ein geh>öf)nfia)eS gäfjnlein

oon breifjunbert mar. 3m erfteren ftalle mu& eS ein befonbereS

33emanbtniS mit ber 3abl Ijaben unb bürfte bie Sage oon ber

Seibgarbe beS 2ftarfgrafen auf gefdf)i<f)tlid£)em SBoben fielen. Safjer

finb über lederen $unft befonbere Sftacf)forfd)imgen anäuftelletu
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IX.

Unter bcn ©imoenbungen , metcfje gegen ben §elbentob ber

400 gemadjt »erben, tritt and) bie f)eröor, bafe ntd^t einäufefjen

ift, mef$f)alb ber Sflarfgraf bie Spforg^eimer Bürger gu einer

Seibgarbe gehabt Ijaben fofl. 9lamentlid) fjat man bie 3af)(

uierlmnbert betont unb f)erüorgeSoben, rote biefelbe mit ben mili=

iärifdjen Einrichtungen ber 3eit gar nict)t ftimmt. %üt $äljnlem

gu gufe Ratten jefct oon 300 üftann abroärtä bt3 250 ober gar

200. SBoHte man aber bie 3af)l 400 fjalten, fo hat man aus

ber einen Seibgarbe jmei gemalt unb behauptet, 300 9Jlann hätten

«in gähnlem ju gufe gebilbet nnb 100 2ttann ein föetterfähnleim

2>amit hatte man atterbingS bie <3cf)tt>ierigfeit gelöft, aber nicht

im Sinne ber ljiftorifd)en Ueberlieferung. Slnbere ftaben flug3

am ber 400 breihunbert gemacht unb fo bie 3<*W mit

ben 3eitoerbctftniffen in (Sinflang gcbracr)t.

2öaä aber im SBeiteren ber Behauptung, „SPforshetmer

Bürger Sötten bie ßeibmadje be£ Sttarfgrafen gebilbet", entgegen*

fteht, ift bie £hatfaa)e, bafj nicht Sßforsheim, fonbern Smrlach

bie eigentliche föeftbenä be§ Sttarfgrafen mar, SBenn alfo ber

Uftarfgraf Bürger jur ßeibmache nahm, fo ftanben ihm bie Srnr*

lädier am nächften unb maren getoife bereit, ihm biefen 3>ienft

gu Ieiften, ba fie ebenfo gut berpflichtet toaren, mit in ben

#ampf gu sieben al£ anbere Bürger.

3u biefem ©runb tritt als britter bjnau, bafc berietet

mirb, ber Sftarfgraf b,abe eine ßeibgarbe befeffen, bie auä <$e*

morbenen befianb. (53 feien ungefähr 150 berittene, tüchtige

£euie getoefen.

Soffen mir biefe Iefcte ©inmenbung juerft in'£ 2Tuge, fo

lä&t fta) gar nicht einfehen, toeg^alb neben einer Heibgarbe 3U
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$ferbe nicht' aud) eine folche *u Suß fid) hätte gebrauten faffetr^

Der ftürft fommanbierte atlerbingä $ferb unb menn er fdjnelf

ben sprafc mechfelte, fo fonntc bie gußgarbe nidfjt fotgen. Die
Leiter roaren rafdjer bei ber §anb unb tonnten einmauern 2Ba£
aber ba£ fixere Schießen betrifft, fo mußten gute 6<f)üfeen 3*
guß ben Weitem toeit überlegen fein. UeberbieS bitbeten bie gut

eruierten, feftgefdjloffenen Säbntein gußbotf eine biet feftere ferner
al8 bie bewegliche Reiterei unb gerabe bie Schlacht bei Wimpfen
ift um ber fchtagenbfte SBemeiä bafür, bag bie Infanterie gegen
ben geinb Dorbrang, als bie taüallerie in $iemlicher Wenge ftot) r

unb baß bie Schlacht gewonnen loorben märe, roenn bie ^aüalterie

ben Wuth unb bie 2lu3bauer gehabt hätte rote bie Infanterie-
Sa ber Warfgraf ben bamaligen Staub ber Megötoiffenfdjaft
gang genau fannte, fo fdfjeint es nicht gerabe unwahrfcheinlich,
baß er fich eine ßeibgarbe ju guß einrichtete. Unb baä fonnte
er t&un, inbem er fidt) eine foIct)e loarb. 2tber freitia), e&
mußten boef) memgftenS 300 Wann fein, benn toenn e§ nicht fo
inet maren, fonnten fie faum ein fefteS SBierecf bilben. Diefe
ßeute, toelche längere 3eit im Dicnfte blieben, ftdt) aU ^pifentere

unb Sdjüfcen ausgezeichnet einübten, fonnten (Sroßeä leiften.

Dorf) etmaä hat bie Sache gegen fid). ©in fleiner gürft folt

fid) eine boppette Seibgarbe aus ©emorbenen Ratten : ba§ ift

eine foftfpieligc Sache. (Sin 2anb3fned)t erhielt bamalS nach
©Treiber monatlich 4 ©ulbeu, alfo 300 Wann im Wonat
1200, im 3ahr 14 400 Bulben. Da3 altein ift eine für
ein fleineö Sanb bebenfliche Summe.

2Bir nehmen baber üon bornberein an, ber Warfgraf I)abe

feine ßeibgarbe 3U Sßferb gehalten unb befotbet. ©in jeber

£eibgarbift erhielt jährlich 28 ©ulben, Difd) bei &of unb $of*
tuet) aur tteibung. Die ßeibgarbe %u guß fu(t)te er, fo gut er
fonnte, ju erfefcen. Daß ber Warfgraf fonferibierte, haben mir
nadjgemiefen, unb menn bieg in Stabt unb ßanb gefdjaf), fo«
fonnte man fidt) ja aus ber ßanbmefjr biejenigen Sieute herauf
tefen, n>elct)e bie Düchtigften maren. Da merben mir roohl nun:
oon fetbft auf ben (SJebanfen fomnien, bie Skootferung ber Stäbte
möchte mehr 3nteltigena unb patriotischen Wut gehabt tjaben
als bie auf bem ßanb unb auch üermöge ber beruflichen £f)ätia,s
feit Diel mehr Wöglidjfeit unb gäbigfeit befifcen, fich ($*eroanbt=
Jt)eit unb SBaffenübung $u ermerben. 2lm allergeeignetften für
eine £eibgarbe möchte beßbatb jeroeil* bie 23ürgerfcr)aft ber
Wefibens beö dürften gemefen fein. Mim müßten alfo in ber
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9)tarfgraff<t)aft 4 geibgarben eriftteren : in 9tötteln, S3aben*33aben,

$urlad(j imb SPforjIjeim, loci! nodj oor furjer 3cit an äffen btefen

Orten Regenten maren. An erfterem Orte fann aber eine ßeibgarbc

P gufe niö)t erifttert baben, ba Mörteln aus fetner geringen SSürger*

fdt)aft eine fold^c nid)t [teilen fonnte* $ie Seibgarbe S3aben=

SBabenS, menn fie erjftierte, fonnte ber Sttarfgraf ntcfjt braudjen,

rocil biefeI6e gemife aus folgen bürgern beftanb, bie feinen

geinben unb (Segnern, beu ftinbem beä ftortunatuS, am meiften

ergeben maren. Solglid) bleibt nur £urlacr) unb Sßfor$t)ctm.

$urlaa) ift Meftbens unb t)at be§r)alb ben SBorsug. Aber oon

$urlacr) berietet un8 ©Treiber in feinem Sabifdfjen SBefjrftanb,

ber Sflarfgraf tjabe bie SBürgerfdjaft bauptfacbliclj gur SSebienung

feiner gatjtreicrjen Artillerie benäht. Um bie§ gu begreifen, müffen

mir bie 3eitüerl)ältniffe berüefftebtigen. Sie SBaffenfdjmiebe ber

©täbte maren e§ offenbar, meldje juerft ben SßerfuaS matten,

ba§ Sßuloer für ben Strieg ju öertoenben. 2)ie ©täbte gerabe

tjatten Urfarfje, biefer ©rfinbung Aufmerffamfett su fdjenfen. 6ic

fonnten mit Kanonen ben geinb oon ifjren dauern fern galten.

2)eßt)alb batren bie großen, reiben Stäbte $eutftt)lanbä reierje

Littel aufgemenbet, bie neuen Sßaffen angufebaffen unb jeber

neue SSerfuct), memt er auet) foftfpielig mar, bradjte Vorteil, fobalb

er gelang* (Sclbft bie taifer ijatten feiten bie erforberltdje 3<*bl

bon ®efcF>üfcen unb faft nie bie nötigen 23ücr)femneifter. <Bxt

belogen biefelben leifjmetfe au3 ben großen 8täbten. (Straßburg,

Ulm, Augsburg befaßen it)re mof)loerfer)enen 3cugl)äufer unb

unterbielten eigene, tüchtige SBücbfenmetfter, meldte bie ©efdjüfe*

fünft pflegten unb förberten. $a nun ber üDlarfgraf oon öaben
nia)t barauf rennen fonnte, ba, mo er e$ beburfte, bie nötigen

Kanonen unb S3üd)fenmeifter gelieben 3U erbalten, fo mußte

er bie Kanonen felbft gießen unb bie Artilleriften felbft aus*

bilben laffen. ®ie ®efa)üfce maren öiel unoollfommener ate

jefct unb ber SBüd)fenmeifter mußte miffen, mie er biefelben su

richten Ijatte. SQßetl nun ber SJiarfgraf perfönlicfj alle Artillerie*

oerfuerje leitete unb beaufftcfjtigte, unb bie eigentlichen Artilleriften

nicr)t Angemorbene fein fonnten, bie beute ba unb morgen bort

in 2)ienft traten, fonbent Männer, bie ifjre ®efdjüfce fennen lernten,

jeben einseinen 8d)uß präparierten, fo ift e3 flar, baß ber

Sttarfgraf, menn er fparen unb bodj bas möglicbft SBefte unb

©roßte erreichen mollte, feine Artilleriebebiemmg am ben bürgern

2)urlarf)3 netjmen mußte. Xa er nun eine saftlrcicbe Artillerie

batte, fo blieb nad) SBermenbung für biefe oon ben £urlad)er
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Bürgern foum nodj eine fo äafjlreidje 9ttannfdjaft übrig, ba&

baraus eine ßetbgarbe gufj gebübet »erben tonnte.

Betrauten mir nnn bie Berbältniffe üon «ßfora^etin- 9tocb

ber ©tabtorbnung beS SWarfgrafen ^^rtftof 1491 ttrirb üon

ben $foräbeimern golgenbeS oerlangt. „$ie üon ^forjieim

fotlen audj in allen trtegSgefcbäften uns mit aller öilfe geborfam

fein. SDasu, ob unb mann einiger 3ugrtff, Befähigung ober

anbere 2lufrufjren in unfrer 2ttarfgraffdjaft gefdjeben unb gemeinlidj

fo bitf (sablreidj) als es unfern Amtleuten bebünft, unb bie Unfern

üon Sßfor^eim beSbalb üon ibnen ober ibretmegen ermahnt

mürben, ba& fte bann nadjeilen, retten unb ^etfen fotten nad)

ibrein Bermögen, tote Stnbere ber Unfern su tbun aurf> ftfmlbig

ftnb^ $ieS ein $affuS aus ber ©tabtorbnung, bie uns belehrt,

bafc bie Bürger SßforsbeimS feine ßeibeigene finb unb menn fie

ibre *Pflid)ten unb ibre Berbinblid)feiten erfüllt baben, binden
unb auStoanbern fönnen, mobin fie toollen, baft fie aber, fo lange

fte fid) bier befinben, eben fo gut MegSbienfte tbun muffen

mie alle Slnbern. 2)aß nun biefem ®efefce gcmäfc aud) nodj um
1600 oerfabren mürbe, betoeifen bie brei $auütleute, bie üon
1607 an bis gegen 1618 fid) faft ununterbrochen b«* befinben.

2>afe man biet ftbon 1607 brei ftäbnlein warb unb fie beftänbig

bier liefe, ttrirb fein üftenfcb bebaupten motten. sJ*ebmen mir

bieS nid)t an, fo bleibt uns nur bie Slnnabme, ba& btefe

brei &auptleute fortgefefet bie fonferibierte ttanbmebr in ben

SBaffen übten.

2Benn mir nun surüdtgeben auf jene 3ctt beS 3)larfgrafen

&brtftof, fo fönnen mir aua) mit ßeiajtigfett erflären, mober bie

3abl 400 fommt. Sftadj SronSpergerS StriegSbudj üom 3af)t

1596 ^äblt ein tjäbnlein ^u&üolf $u ben Seiten ftaifer täatt V»
400 3)lann. §atte nun spforäbetm um biefe 3eit 400 »äffen*

föbige Bürger, fo bat ftdj barauS ein Säbnlein gebilbet. i)a&

bieg aber ber gall mar, läßt fid) üermuten. 3)enn menn bie

©tabt im 3abr 1600 über 2000 Bürger gäbtte, fo batte fie im

3abr 1500 bie 3abl 400 genrife überfdjritten. Bon ber 3ttann*

febaft beifet eS aber, ber Sttarfgraf babe auSgeroäblt aus ber

Bürgerfd^aft. 3)afür, bafe bieS ber ftatt mar, boben mir einen

pofitiüen BetoeiS in bem Xaufbuä)* 2öir finben nämlidj in beim
felben eine ganje Stteibe üonSßerfonen, meldje ben tarnen „Shtapp"
tragen. $er (Sine beifet ©eibenfnapp, ber 3weite fitnnenfnapp,

ber dritte SBoüenfnapp. 9ttandje berfelben fommen immer in

<8efetlfd)aft ber angefebenften 3Wänner, ja fogar abeliger Herren
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<ils Spaten bor tmb werben au^brüdflicr) Bürger genannt (Belegend

lidr> werben und biefelben Sßerfonen als 2Beber unb £ud)s

fabrifanten begeidjnet (Einige bringen e$ 3U ber SBürbe eines

©tabtratS unb vertreten ben 2ftartgrafen unb feine ©emahlin
bei kaufen. ©o haben wir ein Siecht gu bermuten, bog ßeute,

beren fbrpcrltcr>c ftraft burch ihre gewerbliche ^^ätigfeit

nicht bcfonberS geübt mürbe, Dom ftriegSbienft frei blieben, baf;

fic aber bafür bei Gelegenheit §ofbienfte unentgeltlich leiften

mufjten. SBon biefen fieuten berfchwinben auch wenige. 3h*e
Stellung am §of erflärt eS uns, weshalb ber 3J?arfgraf eine

Auswahl unter ben bürgern borgenommen Ijnbe.

9tad) bem Gefugten war ei eine ©fjre, ein ©lieb Jenes

Seibgarbesgäfntleins gu fein, beffen 9ttannfchaft bei öffentlichen

Gelegenheiten seigen burfte, was fic gelernt hatte. 93ei öoffeften

burfte fie hcrüortreten gewife nur 311m Bühnte beS dürften.

Benn es nun eine (Sfjre war 9Hitglieb biefeS g-ähnleinS 3U fein,

fo haben bie eingelnen Familien auch ntit ©ifer barnach getrachtet,

bie einmal erlangte (Stelle 31t behaupten unb fie an SKtemanb 311

verlieren. $tefe ©teilen würben gleichfam erblich unb gingen

über Dorn 23ntcr auf ben ©oljn. auf biefe 2öeife begreifen wir

cS, weshalb biefeS gähnlein feine SSeränberung erlitt

2US man bie 9Rannf$afr ber übrigen auf 300 berabfefcte,

um bie ©chwerfälltgfeit 31t bermeiben unb eine beffere taftifche

ÜBerwenbung gu ermöglichen, hatte man 100 23ürger bon bem

gähnlein auSfchlie&en unb ber gleichfam ererbten unb mit ©ifer

betretenen ©hrenftellen berauben müffen, unb baS wollte man
nicht unb fonnte man nicht ©0 ift bie 3ahl 400 ein 33emeiS

nicht gegen, fonbern für bie Ihatfache, ba& bie ^forgheimer

400 3flann ftarf bie ßeibwache beS Sflarfgrafen bilbeten, bie ihn

rettete bom 2:0b ober Gefangenfdjaft

9tad)bem wir nun nachgewiefen haben, bafe fein Grunb bor*

hanben ift, an ber 3ahl 400 Slnftofj 3U nehmen, fo glauben wir

auch barauf hinweifen 3U müffen, bafe bieS gähnlein gu ben beft-

auSgebilbeten jener 3eit gehören mu&te. $a $for3heim bret

$auptleute in feinen dauern hatte, fo beftanb hier ein reges

milttärifcheS ßeben unb SBewegen unb es würbe ber ©inn für

Söaffenübung unb SllleS, was gur ftriegSbereitfchaft notwenbig

war, gepflegt unb geweeft SRebft ben ©auptleuten finben wir

aber auch tatbrufter, S3üchfenmaa)er, öüchfenfehifter, 2Baffen=

fchmiebc in grofeer 3abl. ©ogar einen Sölattner, ber uns beweist,

ba& auch $an3er :c. hier gefertigt würben. 9hm war in bamaliger
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3eit baS SBeftreben aller 9ftänner ber ^rtcgStoiffcnfc^aft barauf

geridjtet, einen möglicf)ft guten (Sebraud) bon ben Kanonen unb-

33üd)fen 31t madjen, benn man mufete, bafj man bamit ben ©ieg
über bie rolje $raft, über bie Sßifen unb baS ©djmert erlangte

Smmcr mefjr bilbete ftdö baS 6d)üfcenmefen aus. (Sure öüdjfen 51t

erhalten unb gute 8d)üfcen baS mar mistig. 9Jun befafe aber

Sßforädeim fjiersu bte üMöglid)feir. 3)ie gro&e 3^1 üon SBaffcn*

fdjmieben bemühte fid) ftetS nur ®uteS 3U liefern. Um Uebung

im (Sebraudf) ber 23üd)fe ju erlangen, ba^u biente nid)ts beffer

als bte bieftge @d)üfcengefellfd)aft. SMefelbe beftanb fdfton fett .

1500 unb feierte um 1561 ein gläu3enbeS 8d)üfeenfefr, toel(f)eS-

ber üftarfgraf Äarl IL in jeber 2Beife begünftigte unb beförberte^

offenbar nid)t beSljalb, meil er etma nur an fteften feine greube

fjatte, fonbern meil er ben duften ber 6d)üfcengefellfd)aft für

(Stabt unb ßanb mofjl erfannte. SSenn nun bie f)ieftge Bürger*

fa)aft forimäfjrenb 2Jtarfd)übungen madfite unb überbieS im

©djüfeenfjauS fid) im 8d)ie6en übte, fo mufete fie too^l su ben

£üa)tigften gehören, bie überhaupt gefunben werben tonnten.

^ebenfalls tjatte ein Säfjnletn feinen Sorsug oor ifjnen, metin

es geworben itnb nur furje 3*tt geübt mürbe. (Sin Säfmlein,.

baS man aber auf 3af)re beftänbig unter Sßaffen fytlt, mar eine

fefjr foftfpielige 8ad)e. 2Bir miffen nun, bafe ber Sttarfgraf

mit menig Mitteln (SrofjeS leiften moHte. SDeSIjalb bat er fold)ett

ßurjiS oermieben, fid) nur eine Seibgarbe 3U $ferb gehalten,

um baS alte Jäfjnlein ^for^eimer ßeibgarbe 3U Sufe ju be*

nüfcen, menn es notmenbig mar.

2)iefe Slnnafjme gewinnt nod) an 2Baf)rfcf)einliefeit, toenn mir

fefjen, in meinem 2Serf)ältniS bie ^forsfieitner p bem 9ttarf*

grafen unb umgefefjrt er su itjnen ftanb. 2)erfelbe mu& als

$Prinj fdjon bie bolle ßiebe ber Bürger befeffen baben mebr als

feine SBrüber. 2)enn als fein älterer 23ruber ©ruft f^rtebridr),

ber $)urlad) unb ^forä^eim 311m @rbe erhielt, um 1600 ben

SBerfttdj machte in feinem ßanbe baS reformierte ^efenntnis ein?

3ufüf)ren, ba festen fidj bie $for3f)eimer gegen btefe SfteligionSs

änberung 3ur 3ßef)r. 3n tr)rcr 9?ot menbeten fte fidt> an WftaxU

graf ®eorg <$riebndj, ber fid) auf ber föodjburg befanb. $r
erflärte iljnen, bafe er an ifjrcr öttaubenStreue ein gnäbigeS

2Bof) (gefallen fjabe. <5ie mödjten fiel) aber in Slllem einer djrift*

lieben 33efdr)eibcnr)cit befleißigen. 3m Notfall merbe er ifmen

üor bem föeid)Sgerid)t feinen SSeiftanb gemäljren. $afe bie

3Mtrgcrfd)aft für biefeS gnäbige 2*erfpretf)cn banfbar mar, bezeugen
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bie kaufen bon 1607 an. Sei einer ganzen 3Henge ift her

Sttartgraf nebft fetner (Semafylin Spare unb lä&t fid) burd) Beamte,,

ben Dberoogt unb Unteroogt ober burdf) abelige Herren bertreten.

Sttefe kaufen bemeifen bie SBegeifterung unb Eingabe an ben

Dftarfgrafen unb bie nteiften btefer £aufoäter f)aben audfj bei

SBimpfen ir)r ßeben für benfelben gelaffen.

SBte ftef)t eS nun aber mit bem gefdfjidjtlidfjen *ftadjroeis

auS, ba& bie 400 5|Sfor^eimer Die ßeibgarbe beS 3Jlarfgrafeu

gebübet fjaben unb gefallen feien? 9lad) ber 2lnftcf)t ber

färitifer ätemlidj fdf)led)t, benn nadj irjrcr 23efjauptung r)at babotr

Sftiemanb eimaS gerou&t, bis dmft ßubmig Deimling 1788 baS

berannte Xrauerfpiel abfaßte. Sßäre bem atfo / fo bürfte uns
baS nidjt fo fcl)r munbern. £er §of unb ber 2Jtarfgraf $art

3friebridj metfc ntdjt einmal, mo fein Slfme ®eorg ftriebricfi bei*

gefegt ift, ob in ©tra&burg ober in (Senf, unb beStjalb märe eS

audj begreiflitt), menn er nidfjts oon bem £ob ber 400 mit&te.

Söenn aber er unb ber ganje &of ntdjts babon meijj, fo fte&en

mir bor bem nod) gröfeeren Sßunber, ba& er ben ©rnft ßubmig
$offelt beauftragte, fta) mit biefer 2lngelegenf)eit gu befaffen.

tiefer entlebigt fid) feinet Auftrags in einer Söeife, bafj bie

400 bamit aufrieben fein fönnen, aber bie Sfritifer nid)t ; benn er

bemeist unb geigt gar nidjts. (Sr bemeist nidjt, ba& bie 400
erjftiert Ijaben, er rebet nid)t biel bon einer ßeibgarbe ober bon
einem 23ürgermeifter Deimling, fonbern er fpridjt fo, als 06 er bem
:öerid)t beS ßrnft ßubmig Deimling bollen Glauben fdjenfe uno

auf (Srunb bon beffen SluSfage bält er ben ©efaffenen am
29. 3<muar 1788 eine glängenbe ftebe, meldte für biefelben ber

fdjönfte föubmeSfrang ift 2Bir fönnen eS uns nidjt berfagen,

ben 2lnfang biefer SRcbc t)tcr fjeräufefeen, meldfjer bie 400 mit
ben £apferften unter ben ©rieben unb Römern bergleicfjt. ©ie

lautet alfo:

„2ln ben Ufent beS (SurotaS lebte öor 3af)rtaufenben ein

-SSolf, menig bebeutenb, menn man'S nad) (Mb ober 9ftenfd)en*

3ar)t ober gelbmarf fdjäfct; aber baS metjr als einmal, mann
bie übrigen Hölter in ftummer Ergebung rjinftarrten, baS grofec

föab ber 2Beltr)änbel mitten in feinem glüfjenbften Umfdjmung
auffielt unb rüdfmärtS fdjnellte ; ein SSolf, an SBortfünften arm,

bod) reid) an Xrjatfraft, baS beS SifeeS unb ber ßift, bie man
8taatSfunft nennt, roeber artete nodj beburfte, meil tfjm an

beren Stelle fein ernfter, grunbfefter, mol)l überlegter 2öille mar ;

baS mit eberner föuljc auf jeben geinb Ijerabfal), meil es $u
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-fterben öcrftanb, ©inft fd)ien her ©efa^ren lefete über (Skiedjen*

lanb aufsugeljen. BEerseg, bcr Werfer ebenfo gewaltiger tote über*

mütiger Äönig, in incr)r alg einem SBeltteU ©err, brobte tbm
t>en Untergang. Sie, wann (Sott bic SBölfer mabnen roiü, bafe

er tyerrfdje, ber lange 3ug öon $onnerwolfen fernher, langfam,

leierlitt) ant ®efid)tgfreis heraufjeudjt unb \mmer finftrer unb

fnftrer fid) fortwärt, alg bräd)t' er bie ewige 5lad)t mieber, fo

rüden feine Sdjaaren an. SBölfer, bie oon ben Saffem beS

9Wug, (Sanges unb £igrig trauten; Sölfer aug ben liebtidjen

ebenen SBabnlong unb oon bem molfenfdjmeren ©ipfel beS ftait*

fafug ; Silbe unb §albgebilbete unb $od)Oerfetnerte ; beg grö&ten

SeltteUg ganje ßoft ftürgt fdjon über bie fluten beS §eüeg*

pontug. Sann fie nur ftebt im Heineren ®ried)entanb, fo bat

fie'g erobert. s#ber am ©ingange ©ried)enlanbg fyat bie Katar

eine fteile gelfenpforte aufgetürmt unter bem Kamen Sbermopölä,
burd) bie ewige Xbat, bie auf ibr gefdjab, aller Seit befannt;

bort lagert fid) ßeonibag mit breibunbert (Spartanern. ®er un-

gesägten £eerfdjaar, bie einem 2Weere gleid) fyeranwogt, Wie fie

<wf engem Kaum bie fyanböoll Reiben ftef)t, fdjeint eg abmedjfelnb

jefct bemitleibenamert, bann roabnfinnig, ba& $)reibunberte nid)t

meinen wollen bor £aufenbmaltaufenben ; aber bie (Spartaner

fteben I £er Sßerferfönig, öon fo Diel Üftut gerübrt, beut ibnen (Snabe,

ibrem §eerfübrer bie $errfd)aft über <£ried)enlanb an; aber bie

Spartaner manfen nicr)t ! So fämpft bod) enbltdj! ift bie gan^e

Antwort ber ©elben, bie nid)t gerne Sorte oerlieten, wo £baten

$u gewinnen finb. Kun gebeut Serres gur Sdjladjt — fie be*

ginnt roirflid), bte Sd)lad)t, wie fonft niemals bie Seit fte fat).

3e 3^taufenb ber Werfer fämpfen gegen ber Spartaner ©inen

;

aber bie Spartaner fürdjten bie 3abl nid)t, roeil fie ben Xob
nidjt fünften! 3f)r ßeben gehört nid)t mebr tfjnen an, es ift

gans bem $aterlanb gemeint. Sag foll ifynen ein Sßünftcfjeu

mefyr ober meniger in feiner Spanne? 3b* Öimmet ift in ibrer

«ruft, ibr £ob ift Unfterblidifeit. SoüT eS bag SBaterlanb —
mit meggetoorfenen Staffen mürben fte in ben weit offenen ($rb*

fd)lunb, nne in bie 2lrme eineg jjeinbeg fpringen; aber ba3
SBaterlanb wiU feinen leibenben £ob. Senn eg gerettet werben

foU, fo muß jeber oon ibnen in bie dürfen ber JJeinbe ber

Xobegmunben bunbert cinbrürfen, big er felbft auf ebler S3ruft bie

©ine Sunb* empfängt, bie auf eroig fein 2luge fdjliefet. Unb nun
t)ie Söerädjter ibreg ßebeng — febt, mie fte Dürften nad) bem
fieben ibrer Jeinbe! Xob ift in ibrem Slide, Xob in ihren
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Pfeilen, atte$oerfd)ltngenber, unwioerftefjlitfjer Xob in ihrem
Sdjwert. 2Bcm tief in ber ©ruft ber mörbertfdje SBtberbafen

fifct, ber giefjt iljn mutig IjerauS, unb adjtet beS nad&ftürgcus

ben 33luteS nid)t unb füf>lt ben Xob nid)t, ber auf tf)n Ijer*

fällt, unb fieljt nur ben 3f*inb nod) unb reifet ifon mit gur

£ölle. -Weben if)tn ftel)t fein ©ruber. SBofjl bir! bu fjaft bie

große £bat getfjan, ruft er, unb bringt i&m ein Xotenopfer,.

wie eS feinem $önig gebraut wirb. $od) was vermögen $)rei*

fjunbert gegen eine 2öelt? (Sange §ügel erfcfjlagener 3feinbe

türmen fid) empor; aber auf ben Mügeln fallen gulefet bie tapferen

bis auf einen. (Sebeugt gief)t Serres mit großem §eer unb
fleiner @eele nad) Elften gurüd. (Sriedjenlanb bleibt frei."

3n är)nltcr)er SBeife befdjreibt uns ber föebner bie gelben*

tfyat bon 400 Römern, weldje im erften punifd)en Slrieg unter

iljrem Oberft OuintuS (SaecibiuS fid) opfern, bamit baS in

größter ®efaf)r fdjwebenbe §eer gerettet wirb. 3Wit biefen

größten aller gelben ©riedjenlanbs unb 9tomS ftellt er bie

400 *ßforgf)eimer gufammen unb feiert fte mit folgenben SBorten

:

„D fefjet ein ©djaufpiel, ber ©etradjtung (SotteS wert, wert

baß mit ewig gehemmtem giuge bie 3eit wie ein SWarmorbilb-

brüber t)inftarrc — alles, alle« fliegt — nur bie ©ürger Don

sßforgljetm triebt. 2Ba$ unter allen ©ölfern beS Ijelbenfüfjnen

Altertums nur gwei traten unb bie gwei größten, unb audj biefe

nur im glängenbften 3eitpunft if)reS föufmteS; bie ewige, alte,

nie auSgepriefene £fjat tfjun fie jefct. ©ierfjunbert ftefjen ba;

oierf)mtbert tragen bie gange ßaft eines ^riegSrjcereö, baS geftegt

Ijat, 3ftan beut ilmen ßeben an, fie wollen Xob; man beut

iljnen ®nabe an, fte wollen Unfterblid)feit. ftein anberer ©ebanfe

me^r, fein Sßunfa), fein ®efüf)l für fidj. SDu ^aft uns SlHeS

gegeben, bu teures, heißgeliebtes ©aterlanb! §ier, wo es bir

gelten muß ober uns, in ber ferneren ©tunbe ber Prüfung, —
fte^e wir unterliegen ir)r ni#t. — §ier nimm beiner (Saben

größte t>on uuS gurütf — unfer ßeben unb unfern gürften. —
(So benfen, banbeln, fterben ©ierfjunbert, als wär'S (Siner.

£ange r)at fidj baS übrige §eer in ftürmifdjer giud)t gerftreut:

fie adjten'S nid>t. SeS Rimmels unb ber geinbe ganger 3om
fällt auf fie; fte wanfen ntd)t. 3um 3weitenmal beut man
©djonung, @f)re, alles an

; fte wollen'S ntdr)t. ($rnftltd)er, männ*
Iidt)er warb nie eine ©d)ladjt gefdjlagen, als burdj fte. $ein

©rimm ber ©erlaffenen , feine $Iage wie ber ©eftegten, fein ®e*

adt)a wie ber ©terbenben. $er 6of)n fief)t ben Sater, ber ©ruber
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ben 33ruber, ber greunb bcn 3-reunb fallen — unb meint niefit.

2Bem aus ber meitoffenen SBunbe baS lefcte ^crgblut fTtcfet, ber

fämpft nod) auf ber ($rbe, unb tötet, inbem er ftirbt."

2>a$ ein hirjer 3lu&3ug aus ber Diebe Sßoffelt*. ©3 ift

eine fjerrlidje (Spraye. ftlopftod'S Cbenfdimung ift barinneu.

3)er Sttebner rnufe ein gebilbeter Sftann gemefen fein ber @prad)e

itarf> au fdjlie&en. 2lber tote un$ bie ftritifer fagen, ift er fein

<<&efd)id)t8fenner. Unb fo fragen mir benn mit einigem Sftedit

nad) ber sjkrfönltdjfeit biefe* Cannes. 2Bir erfahren nun, bafc

ber Stebner ungefähr 25 Saftre alt ift. (Sr ift in 2>urlad) 1763

geboren. ©ein SSater ßottlieb $offelt sief)t im Safjre 1764 als

©uperintenbent ober (Special mie eS bamals Reifet, nad) $fors*

beim, ^offelt mäd)8t alfo f)ier auf, befud)t bie lareinifd)e ©d>ule.

@r ift ein eifriger, ftrebfamer genfer). @r ftubiert in Böttingen

bie Siebte, prafticierte bann als Slboofat, mürbe 1784 «ßrofeffor

ber ®efd)id)te unb SBerebtfamfeit am (Snmnafium in tarlSrufje

unb 3U9leitt) $rioatfefretär be£ SNarfgrafen. 3113 fotdjer Ijielt

er bie föebe. Unb biefer Sftann bat nun eine glänsenbe ßobcS*

unb MjmeSrebe über ben Xob ber 400 Sßforäfjetmer Bürger

gehalten, bie nad) bem Urteil ber neuen ftritifer gar nitt)t erjftiert

batten. 2)a£ bat er alfo offenbar getljan, entmeber meil e£ bem
sINarfgrafen fo gefiel, ober aus ©cfälligfeit gegen CSrnft £ubloig

Deimling unb bie $fordinier; ober enbltcr) meil e§ ifjm febr

angenehm mar, bei biefer ®elegeuf)eit fein Sftebnertalent in baä

rechte £id)t p fefcen. Sßou frritif unb ®efd)id)te oerftebt ber

Mann nidjtS, benn er fdjretbt eine <$efd)id)te ber $)eutfd)en in

4 SSänben, ®ef*id)te ftarl Xn. unb ®uftaö in. oon ©djmeben
unb gab ein IjiftortfdjeS £afd)enbud) für bie neuefte <Scfdr)trf)tc

1793 2C. fjerauS. 2Bir füllten bodj meinen, bie Herren ftritifer

hätten fdjon um biefer einen $erfbnlid)feit millen irre merben

tonnen in ibren füfjnen ^Behauptungen.

Slber baran ift nod) ntd)t genug; neben ben (benannten tritt

nod) beffen College unb SMreftor, (Sbnfttan ©ad)3» ©erfelbe ift

1720 in Karlsruhe geboren unb gibt eine (Sefdjtdjte 23aben§ in

fünf SBänben bcrauS. 35er Vierte berfelben erfdjeint 1770 unb

entljält bie bejeidjnenbe ©teile über bie ©tf)ladjt bei Wimpfen:
„man melbet, bafe bei 400 SJlann oon ber 83ürgerfdjaft ju fyfotfc

beim, meldje bem Sftarfgrafen su einer ßeibgarbe gebient Ratten,

faft bis auf einen Sttann fid) ljaben nieberljauen laffen." SGBenn

©ad)£ biefe S^otig 1770 oeröffentlid)te, fjat er erft fürs borljer i

:bon ber %f)at ber SHerfjunbert erfahren ober fdjon üiel früher
?^

' {
' «I

:J I
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Unb Ijat man i&m Mitteilungen gemacht, follten Bei bem lebfjaften

iäglia)en SBerfcftr 5tt?ifa)en Sßforgbeim, 2)urladj unb ftarlSrufje ntdjt

<mbere Beamten aud) Don ber @aa)e gemußt baben? 2Benn

Stirdjenrat SBürflin 1742 Don bier nad) 8arl3rube fam, tjat btefer

Don bier nidjt« berieten fönnen, er, ber mit $ireftor 3ad)3

3ugleid) in ftarlärulje mar? 2öir feljen, tüic binfällig unb nichtig

bie (Sinmänbe ber neueren ^ritif in biefem fünfte finb.

Unb boa) finb mir nod) nid)t am ©nbe mit unferer «emeiä*

fübrung. 2flan »erlangt fdt)riftHdt)c Urfunben, bamit man ftd)

auf biefe berufen fann. Unb fo berufen mir un3 benn auf bie

Urfunben, meldte Pfarrer Sottbammer im babifd)en StaatSardjiü

niebergelegt f)at. (*r berietet nämlid) über ba3, ma£ in ber

fogenannten tbeologifdjen $orbilbung£fdjule in Surladj gefdjab»

j6d)on Dor bem Drleanifd)en ftrieg t)attc ber 9)iarfgraf am ®nm*
iiafium in 3)urladj einen tbeologifdjen Shurä einritzten laffen, ben

bie jungen angebenben Xbeologen befudjten, beoor fie bie 25or?

lefungen auf anberen Uniöerfitäten Nörten, -Nun berietet un$

Pfarrer £ottbammer, Stirdjenrat (Sifenlobr ftabe in feiner fird)en=

Qcfcr)icr)tli(^en Sßorlefung ben £ob ber Dterbunbert ^forj^eimer

bei SBimpfen aU £ljatfadje erroä'bnt. Ueber biefen ftirdjenraf

©tfenlobr geben un§ nun bie biepgen §Hra)enDifttation$protofolle

ben gebübrenben 2luffdilu&. £erfelbe fommt Don Reutlingen,

ift äuerft Don 1708—12 Pfarrer in Remlingen, roeldjeä 2)orf

an ber stelle lag, mo jefct ber 23af)nf)of Don SBilferbingen ftebt.

SSon ba fam er nad) Stein, üon roo er 1719 al£ Stirctjenrat

nad) Smrlad) berufen mürbe. Sßenn biefer bie Xbatfadje als

roabr unb ridjtig behauptet, unb bie§ £otu)ammer uns mitteilt,

ber trofcbem bie Xt)atfad)e nid)t glauben fann, meil er nämlid)

ber erfte ift, ber erflärt, ^forjbeim babe um 1600 nur 600 Bürger

gehabt unb nadj bem 2lu3mei3 beä £aufburf)8 feine 400 Der*

loren, fo baben mir nidjt bie geringfte Urfadr)c 31t jmeifeln, ba

mir beftimmt miffen, bafe eä mit ber Sürgerjabl ganj anber*

ftebt aU ßottbammer meint. Obgleid) mir nun nodj einen mistigen

Beugen aufgeführt baben, ber in ber 9^ät)c Don $for3beim mobut,

als bie legten @öbne ber 400 ftarben ober gerabe geftorben

maren, bie ($nfel aber nodj 23erid)t erftatten fonnten Don bem,

roaS fie gebört, fo fönnen mir e§ bod) nidjt unterlaffen, aud)

nodj ben legten 3c«flcn in'3 gelb 3U führen, ber für bie Xfyat

ber SBierbunbert eintritt.

3)a3 ift bie gabne ber SBierbunbert, meldte bis auf ben

heutigen £ag auf bem biefigen RatbauS als Ijeiltge Reliquie

A
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ben ©iegen beS beutfdjen i&eereä im 3abr 1870 unb 7 t

beroorgebolt unb ben 3ügen ber Bürger oorangetragen mirb.

$ie Srabition berietet, baß bie Sierfjunbert mit ibrer gabnt
uor bem <Sd)loß am $lafce berfammelt maren, mo iefet bie große

ßinbe am 23abnbof ftebt, baß fie bort ben @ib geleiftet unb in'*

Selb gejogen unb baß bort bie gmei einigen geretteten ober

oielmebr 33egnabigten ausruhten, als fie bie gabne gurüefbraebten.

2öte bem aud) fei, bie gabne ift ba. §at bie Sage üon biefer

gfabne irgenb ein müßiger ftopf erfunben unb ben «ßforä&eimern
3U einer gemiffen 3eit borgefagt, baS fei bie 5abne, toelcbe

400 «ßforäbeimer bei Wimpfen gehabt unb unter ber fte gefallen;

fie mieten biefel6e aufbeben? 3ft biefe§ 2)täbrlein im 30jäf)rigcn

ftrieg erbietet toorben ober fpätcr ober bat e£ am (Snbe gar

aud) (Srnft ßubmig Deimling erbaut? Sßenn e§ toaf)r märe, ma£
bie eritifer fagen, bann ift abfolut fein ©runb borbanben, ben

^forsbeimern eine ftabne 5U (affcn/ mi^t 0D(jj eigentlich bem
Staat gebört. $emt bat ber SHarfgraf angetuorben unb ben
3äbnlein bie Sabnen geftellt, bann gebörten biefelben aucr) ibm
unb fie mürben bei bem SluSmarfcb nadj Erblingen ttrieber be*

nufet. SBenn unter biefer gafjne ßeute gefallen maren, bte fia)

tapfer geseigt, fo maren fie nur tapfer mie anbere gäbnlein aueb,
bie etma beim Anfang ober inmitten ber <Sd)lacbt beauftragt
werben, einen Sturm $u unternebmen unb babei geopfert »erben.
Qttyalb, fo fließen mir, menn bie gabne bem meinen SRegi*
ment geborte, fo blieb fie nid&t bier. SBenn fie aber f)itx ge*
blieben ift, fo ift fie ein Weiterer, fräftiger SBemeiS für bie Xfyat
ber S3ierbunbert, baß bie Reiben als ßefbgarbe bie gabne bi&
auf ben legten SWann berteibigt unb baß btefelbe als t)eilige

Reliquie aufbetoabrt mürbe, um bie fommenben ®efcble<f)ter an
bie rubmboEe Xfyat ber Später gu erinnern unb fie sur Streue
gegen gürft unb SBaterlanb 31t ermuntern.
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X.

Scf)on um 1618 befanb fidj, mie mir früher fdjon bemerft

baben, Sunfcr tarpfcnaan als Kriegsfjauptmann I)ier, maS ntrfjtö

anbereS bebeutet, atö bafj ber benannte öon bem 2)torfgrafen

mit eiuern patent jjur SBerbung eines Jä'bnleinS ausJgeftattet

mürbe. 2>erfelbe ift unb bleibt f)ier 1622. Nebelt ifjm

beginnt ©übe be£ 3af)re3 1621 feine Werbungen r)tcr Öergog

Magnus oon ü&ürttemberg, jebodj fo, baß ber Icfcterc bemüht

ift, feine gäfjnlein aus ben ocrfd)iebencn ®auen beS @d)maben=

lanbeS fammeln 511 loffen.

2lud) ba£ ritterfcftaftlidK (Sebiet mirb bura) Smnfer ©eorg

Sßfjilipp oon ©elmftabt in ben $rei£ ber Serbungen bereingejogett

imb madjt ber (benannte uergeblidje SBerfud)e, in öeilbronn freiet

3?elb ^u ermatten.

(5rfo (greiser ift bie Xfjätigfeit ber fäcfyfifdjen $nn$en.

§ersog 2ötll)elm öon ©adjfen=2öeimar berietet fdjon (Snbe 3anuar,

bafe feine Sftittmeifter ir)re Kompagnien beifammen Ijätten unb

bafe 1000 9ftann gufjoolf gefammelt feien, bereu SBcroaffmmg er

fdjon sum gro&en Steile beforgt. 2Beil er aber eine Diel größere

3af)l äiifammenbringen folle, ba&e er ben (Sfjurfürften Sodann
©eorg öon <8ad)fen um bie (Erlaubnis gebeten in feinen fianben

werben ^u bürfeu, tuaS aber nicr)t geftattet mürbe. Ausgangs
Februar roill ber fterjog über Sdjroeinfurt— fingen marfdjieren.

23ei biefer ©elcgenbeit erfahren mir benn autt) , bafe Cbcrft

glerfcnftein, ber im £icnfte bcö Itefgrafen fteljt, bort in ber

?}ad)barfd)aft Xruppeu mirbt, of)ite baf? ber öerjog über beffen

Sßerfon, Wufentfjalt ober Erfolg 2lu*funft- geben fann.

SÖäbrcnb biefe SBcrbungcu im Horben unb Worboften ge=

fdjeijen, bcmerfftclltgt man ®lcirf)c3 im 2üben, in bem £anb
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ber SBerbefreibeit unb bcr geborenen Solbaten, nämlia) in ber

©djmeis. Sretburg tnetbet, ber SHarfgraf taffc ftetig üid SBolf

werben unb täglich sögen üiele in 23afet unb S3ern geworbene

©djnxijer burd). Slber balb entbeefen bie öfterretcf)tfcf)en 2lmt*

leute in 9tlj einfetten, als b»nbert ©raubünbner auf einmal bei

5ßratteten, (Santon Bafel, über ben 5R^etn nad) ©ren^ad) auf

babifdjeä bebtet fahren, üon bort nad) Slfeinbafet marfd)ieren

unb üon ba in ber 2)iarfgraffd)aft toetter sieben, bafe biefe ®e*

toorbenen beut 9ftan§felb geboren, berieten barüber an bie üorber*

öfterretd)ifd)e Regierung in (SnftSbetm unb biefe an ben ©r^erjog

Seopolb.

$iefelbige Sftadjridjt erbalten nur ettoa§ fpäter, <5nbe Februar,

oon greiburg au3, too man ben (Sdjtüeisern, bie atte nid)tfatbo*

lifdjen, alfo reformierten S3efemttniffe3 finb, bie Sßa&äettel bifitiert

unb fte toomöglidj gurürfftält unb in bie ©djmeis surücffdjicft*

met) @tt)tettftabt bat ftd) (5nbe 9Mrs fdjon ba3 ©erücf)t

üerbreitet, ber 3ftarfgraf babe Don (5nglanb unb Bommern
40 000 Sßfb. Sterling empfangen, tooüon toenigftenä (£ttoa§ maljr

fein fann, üerftatte ben Seuten üon 9Jian3felb nadj 2)urtad) 3«

reiten unb empfange täglid) ©efanbte, (Sr folle 16 000 2ftann

baben, barunter 3000 $ferbe. $)iefe Cmetten taufen surüef auf

ba§ 23enebiftmerfIofter (Sdttuarsad), 2lmt SBübl, beffen UmtDof)ner

mabrfdjeintid) in $>urladj unb Umgegenb (Spionenbienfte letfteten

unb immer rafer) berid)teten, toa§ bort üorging. 9lu3 berfelben

Duette ftammt offenbar audj bie Sftadjrtdjt, ber Sftarfgraf §abe

burdjreifenbe Sßoladen beftimmen trotten, 1000 ^ofarfen für iljn

3ii roerben, aber nidjts erreicht.

Slu$ bem 2ttonat 3iprtt üom 13. toirb un§ üon (Seiten ber

(Stabt Jpeilbronn bie SHage befamtt, mclcrjc biefelbe bei bem
SBetmarifdjen Sftittmeifter ©corg WKpp öon (Sedenborf erbebt

megen SBcgnabme einiger Dcbfen 31t SBartenbad), Oberamt 23atf*

nang. 3n gleicher Seit erfahren totr üon ber ©tabt, meldet
mit ©eilbronn in SSerbinbung ftebt, baft bei @tf)tüeinfurt 1500 Säki*
martfdje Leiter angefommen feien, üon benen man nicr)t uriffe,

mobin fte toottten. Sie Jgettbronner fonnten e§ aber toiffen, benn fie

mufeten, ba& ba§ gufeüotf üon Sd)toeinfurt—fingen au3 in ber
9itcf)tung gegen SSarfnattg gegangen toar unb bafe bie Leiter ibnen
babin batb folgen mürbem 60 ift tfar, bafe bie ©acrjfen ba£
Gebiet be§ 23ifd)of3 üon SBüqburg üermieben, bafe fte im ßanbe
be§ üttarfgrafen üon SBranbenburg * 2In§badj Safttag biegen unb
burd) baS ^erjogtum 2Bürttemberg fjinburdj über SBtettabeim
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gu^ogen intb über Sßforjheim 2>urlach erreichten, furg beoor ber

Uftarfgraf fid) mit SJcanSfelb öerbanb.

Jöon b atrifdt) söfterreidt)if tit) er (Seite fjaben wir etwas weniger

^aef)ri<f|ten in ben uns gu (Sebot ftebenben dueflen. SMefelben

finb audj im großen SSorteit. 2tn ben meiften Orten, wo ftc

werben, fteljen nidt)t bie geringften (Schwierigfeiten im 2öeg. 3m
Januar unb gebruar 1622 erfahren mir, bafe bte oorberöfter*

reidr)ifdt)e Regierung bie Schwerer bi"bern fnrfjt, $u bem
£>eere 3ftanSfeIbS geben. $)a aber bie geworbenen ©olbaten

beS 9ftarfgrafen bei greiburg am 3)urd)5ug nicht gefjinbert werben

fonnten, fo richtete auch ber Kampf gegen 3)?attöfelb nid&t Diel

•aus. 2fm 1. 2Jlärs oerrangt X\Ut) oon ber ©tabt SBimpfen

Ucberfatjrt oon 3 Kompagnien Reiterei unb 2)urd)3ug burdj bie

öorftabt. Stber eS famen im (Jansen 7 (Eornet. (Sfrohnbäufer

<©. 291,) Einige £age nachher Iäfet er ber ©tabt mitteilen,

bafj er smifchen SBimpfen unb Sagftfclb eine Sörücfe fernlagen

werbe. $en ®runb t)ter3u geben uns bie KreiSgcfanbten §e\U
bronnS an, wenn fte 311 berfelben 3ett oon Ulm aus nach £auS
oermelben, bafc 5000 Skiern im Stift (Sttmangen unb ber ®raf*

fd&aft Dettingen einquartiert finb, bie ©nbe 3)tärs, brei Kompagnien

Leiter unb 13 Jäbntein ftufeootf ftarf, ihren 2ßeg nach Wimpfen
. nehmen. £ittb, ber an Gruppen wächft, möchte gerne fteilbromt

befefeen, fann aber, ba er fid) boch nicht (Semalt äu brauchen er=

•täubt, feinen 3wecf nicht erreichen. Hm 16. ?(prit rücfen noch

einmal 1500 bairifche Leiter über §aH—Krautbeim im 3ar>
thal gegen Wimpfen au, fo bafe alfo beibe £etfe faft 5« gleicher

3eit ihre legten SSerftärhmgen erhalten.

2luch auf bie SSerbanblungen, bie gegenfeitig ftattfinben,

müffen wir in Kür$e einen 23Iicf werfen. Safe ber Sftarfgraf

in freunblichem SSerbältniS 3U SflanSfetb ftanb, läfjt ftch Oer*

.muten. SKünfchte er boch, bafj ber (Shurfürft Oon ber $fal$ fein

£anb unb feine SBürbe als 9feidf)Sfürft wieber erhalte. SBenn

er auch feincSWegS für feinen 3«0 na<h Söhnten unb für bie

bortige KönigSfrone begeiftert gemefen fein mochte, fo lag eS

boch jefet flar oor alter Singen, bafc baS 9fli&trauen ber Böhmen
gegen ben Kaifer gerechtfertigt war unb bafe ber Kaifer bereits

alle feine für bie proteftantifdje Sache fchlimmen Sßläne nach bem
(Sieg am weifeen Söerg bei $rag bereits ausgeführt hatte. ($r

wünfehte baher gewifc bem (trafen SttanSfelb ben 6ieg über

(Sorbooa unb £iflö. 95or ber £>anb war er aber auf feiner

.$ut unb wollte gerüftet fein, um nicht wiber SBitlen in bie SBogen
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be§ Krieges biuetngegogen au merben, unb um fein ßonb gegen

bie Angriffe raubfüdjtiger ftriegäfajaren su fcpfcen. Sdjon am
15. gebruar teilt ibm 2Ran3felb bertraulttt) mit, baß er mit bett

Spaniern in ilnterbanblung trete, um einige 2Bod)en 2Baffenrube

3U baben unb bte Söaiern in Serfegenbeit 31t bringen. $aß bie

ipanifaVtaiferlicbe Partei biefen SSerfudj benüfcte, um 9ttan3fetb

bei feinen eigenen $arteigenoffen oerbädjtig gu matten unb tym

f)of)e Angebote ftellte, um ifjn feinem $>errn, bem (Sburfürften

untreu 31t madjen, läßt fidj begreifen. (Snbe Jebruar madjt ber

in bem Sieufte beä Sftarfgrafen ftebenbe nacbmalige 23efef)l3baber

beä meißen Regiments bei SBimpfen, $leifart üon §elmftatt,

roclcber ben üttanSfelb in Hagenau offenbar im Auftrag be$

Marfgrafen befugt, bem lederen Mitteilung über 9Kan3fetb3

^orbaben, nädjftenS mit einem Xeil feiner Reiterei unb feinet

JußoolfeS über ben ftbein 311 geben, um bie SBaiern 3« amufieren

unb bem S>er3og üon SBraunfdjtueig feinen 3«g nad) ber $fal.3

31t erleichtern. 2luS ben Unterbanblungen mit Spanien teilt er

mit, baß unter ben griebenäbebingungen aud) bie Slngekgenbeit

üon 33aben=$aben fei, melcbe im Sinne be£ 9)iarfgrafen erlebigt

merben muffe. 3ebod) biet babe Solingen, ber fpanifdjc Unter*

bänbler, ben größten SBiberftanb gelciftct unb bemerft, baß bie

(Sjrefution gegen ben 9)tarfgrafen fd)on angeorbnet geroefen unb

nur burdj geioiffe Umftänbe üerbinbert toorben tt)äre.

SSom üftärs üernebmen mir nid)t3 9?euc3 , aber e$ genügt

bie üon ben $aiferltd)en bereits angeführte Sleußerung, baß bie

£eute sJftan3fclb'3 in Surlad) ab- unb sugefcen, roie fte motten.

3)ie3 läßt un§ auf ein Uebereinfommen fd)ließen, mctcr)c§ jebod)

noef) feineSfoegS für alle 3rälle gefd)loffen mar. ^ebenfalls mar
bie ©runblage biefeS Uebereinfommen» bie, baß ber Oftarfgraf

bem SftanSfclb unb umgefebrt ü)tan§felb bem Sttarfgrafen jeben

Scbufe unb jebe Untcrftüfeung getuäbre, bie mögltdj mar.
s3ftausfelb batte bem Üftarfgrafen ftfjon unter bem 20. Februar

geraten, menn er nun bie Katern amufiere, möge ber 9)?arfgraf,

weil er üon Xilln bann nid)t3 311 fürchten babe, mit feinen in

iöereitfebaft ftefjenben Gruppen, bte fcfjon am 3. 2ftär3 nacr>

faiferlicfjen 9tad)rid)tett 16 000 9JJann betragen, eine 3>emons

ftration bei ftreiburg macben unb btefe Stabt famt Söreifacf) bt-

fefeen. Ob er biefen SRatfcblag aus bem törunbe gab, bamit

babureb ber Warfgraf auf feine Seite getrieben tuerbe , ober ob

er nur ben einen Sßnnft in* X>luge faßte, baß bann bie geworbenen
Scbtuei^er fidj ol)ite Scbiuierigfeit bei ibm ciufinbeu fönnteu,

-
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laffen mir bahingeftettt. dagegen ftcht e& feft, baft ber 2flarf*

-graf auf folgen SBorfd^Iafl nicht eingieng. 2Bir fehen gcrabc

t>arin ein Setzen, ba& er immer noch einen Schimmer üon &off*

nnng hatte, es fönnte burch Unter^anbiungen mit bem ftatfer

©noaS erreteftt merben. 2tu3 bem fpäter mit bem ßfjurfürften

t>on ber qSfats gefajloffenen »ertrag läfet fidt> fein !ftüdfchlu&

auf bas Sorber machen.

©o tote jeber einzelne 9ttenfch, ber bor einem Stritt fteht,

t>er ihm, menn er getban ift, «Segen ober SBerberben bringen

famt, bei richtigem Gebrauche feiner gefunben Vernunft oor ber

(Sntfcheibung nachgiebiger fein toirb, als tuenn einmal bie SBürfel

fallen, alfo gefchah es aud) bei bem 9ftarfgrafen. $>aber haben

feine beiben Söhne anfangs ftebruar eine 3ufammenfunft mit

<5rjberaog £eopolb in ftreiburg, toelche auf baS Söolf unb bie

üomefjmen Herren einen guten ©inbruef gemaa)t. $er ©rief*

fchreiber föamerer öon Dffenburg, offenbar ein öfterreichifdjer

Beamter, oerfpricht ftdt) einen noch grö&eren ©rfolg, menn ber

SRarfgraf perfönlid) mit bem (£rsbersog gufammenfomme. $>iefe

3ufammenfunft finbet amar nicht ftatt, aber nachbem ber ($rs=

tjerjog fdt)rtftlidt)c Mitteilung gemalt, giebt ber 2ttarfgraf unter

bem 18. gebruar eine offene Slntmort, bie unS geigt, bafe er

niefit mit hänfen unb Xüdfen umgebt. (£r meint, bie garten

faiferlidjen Jorberungcn merben einen langwierigen, üerberblidjen

ftrieg herbeiführen. SBenn aber ber ftaifer julefct fiege, fo toerbe

er bteS nur mit oiel SBIutoergiefjen, gro&en (Mbopfern unb mit

bem föuin beS ßanbeS erreichen. (Sr üerfpricht fich öon Skr*

hanblungen immer noch ein für beibe Xeile fegenbringenbeS

ftefultat unb meist ben (Srsberjog hin auf Staifer gerbinanb L,

bem auch nicht SllleS nach feinem Sinn gegangen, ber aber sulefct

aus föücfficht auf bie 2krhältniffe nachgegeben unb in ben Saigs*

burger fteltgionSfrteben gebilligt habe. 2uia) bas hebt ber 2ßarf=

graf h^»or, bafc miber aüeS SReichSgefefc unb ohne 33efchluf$

eines orbentlichen Reichstags fpanifche Xruppen ins fianb geführt

morben, mäbrenb boer) in Seutfdjtanb , begiehungSmeife in ber

tßfalfl
sJHemanb gegen ben ftatfer gefämpft unb Störung ber

öffentlichen Drbnung herbeigeführt habe.

3n feiner balb barauf gegebenen Slntroort anerfennt ber

©rähergog beS SWarfgrafen teutfcheS, aufrichtiges unb
äa)t fürftltcheS (Semüt unb fpricht aus, ba& er auch bie

beoorftehenben Üebel gern üermieben fehen möchte, allein er gefteht

zugleich, bafe er ftcr) um fpanifche §ilfe beworben habe, meil ber
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ftetnb fo mädjtig fei unb oerfidjert, baß er bie ©olbaten toieber

fortbringen werbe, ofjne ba& ftc 3emanb 6cf>aben träten, wenn

er ftc nidjt mefjr braudje.

hiermit ^at ber (Srgljersog bie Sage l)inreidjenb gefenn-

äeidjnet unb bem Sftarfgrafen flar gemalt* ma£ beborfteljt.

9?odj einmal fdjreibt ber Sftarfgraf an ben ©rsf)ersog unb gefteftt

i&m ba§ (Geleite feiner Gruppen au§ bem SBreiSgau in bie

Drtenau au, fprid)t aber Sterbet bie suöerfidrtlidje Erwartung a\\$,

ba& man auä) bie für ifjn angeworbenen unb oon feinen Beamten

mit Sßafe öerfeljenen <5olbaten bei ifjrem Smrdjjug burd) baS

öfterreidjtfdje (Gebiet bei gretburg nidjt aufhalte.

60 fteuem benn beibe Seile mit aller 9)tod)t auf ben Shteg

lo§; bie $aiferlidjen in bem 23ewu6tfein ber Ueberlegenfjeit au

materiellen Mitteln unb Gräften, bie proteftantifdje Partei mit

ber Uebergeugung, baß fic bem J^aifer unb feinen ^reunben nidjt

geftatten fönnen, bic politifdje unb religiöfe greiljeit 2)eutfdjlanb$

na$ SBillfür 31t unterbrüefen.

Raffen mir nun nodj einmal alte (Srünbe gufammen, toeldje

ben 9ftarfgrafen abgalten fonnten, im 3abr 1622 ben ®ampf
gegen bie faiferlid) ligiftifdje Partei ju wagen, fo finben wirr
baß e8 bereu jiemtid) triele gab. ®aifer gerbinanb II. tyatte,

wa3 ÜRtemanb gefjofft unb erwartet, in furjer 3 e^ glängenbe

6iege in Ober« unb Sftieberöfterreidj, in 23öf)men, Üftäfjren unb

€>d)Ieficn errungen unb bort überall eine fo fefte -Ittadjt erlangt,,

bafe feiner feiner Vorgänger fte je fo befeffen t)atte. 2>ie grei^

fjeit ber Dörfer mädjtigen (Btänbe mar unterbrüeft unb bie

gegnerifdje Partei burdj §inridjtungen, 9ldjt unb ©üterfonftöfation

oon fo furchtbaren ©trafen getroffen, ba& an eine fünftige ($r*

Hebung aud) unter ben günftigften Umftänben nidjt meb,r gu benfeu

mar. dagegen ^atte ber ^aifer feine 2lnf)änger unb greunbt

burdj Slemter, £ttel unb reid)e ®nabengefdjenfe fo mächtig ge*

fjoben unb geftärft, bafe ein ©türgeu berfelben fidj nidjt leidjt

erwarten liefe. 2>iefer 2öed)fel ber ;öerf)ältniffe fonnte oon einem

föampf gegen ben ftaifer abgalten.

(Sbenfo feljr aber ba§ SBcrtjaltcn ber proteftantifdjen

dürften. Sllle fatr)oltfct)en Sftadjtljaber waren einig im ^ampf
gegen bie Sßroteftanten , aber bie Sßrotcftanten unter fidj nidjt.

3)er mädjtige Sljurfürft Sofjann @eorg oon ©adjfen, fowic ber

fianbgraf oon $effen*i>armftabt ftanben gauj auf ber faiferlidjen

(Seite unb nahmen f)öd)ftcn$ nodj ein wenig iflücffidjt auf bie

religiöfe Jrage. ©eit bem Vertrag oon SRaiuj fjatte bic Union
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aufgehört zu c^tfticrcn unb ftanbctt bie (^lieber berfelben nur nodj

in einem lofen SSerbanbe miteinanber, mäbrenb bie Siga unter

ber fräftigen güfjrung be§ Herzogs SRarimilian öon 33aiern

trofc ©ieg c^cr eine größere als* Heinere Xbätigfeit unb Opfer-

milligfeit funb tbat. hierzu tarn, bafj biejenigen fremben dächte,

meiere früher oft bie $roteftanten bureft töat unb ÜDHrtel unter*

ftüfct hatten, bie Söafnt ber alten $olitif oerliefcen unb neue

Söege betraten. £f)atIo§ ftanb ber tönig üon ©nglanb ben S3e?

fdjlüffen unb ©anbhmgeu be£ ^aifcrö gegenüber unb magre für

feinen ©chmiegerfohn, ben Gljurfürften griebridj V. Don ber $falz,

feinen ©abritt ju tbun, roeil er buret) ben fpanifä)eu (Uefanbtcn

überrebet, bie Ueberzeugung hegte, ber ^aifer »erbe ben (Sf)ur=

fürften in feine SBürbe mieber einfefcen, fobalb berfelbe bie

SBaffen niebergelegt r)abc unb ber faiferlidjcn (Snabe alles über*

laffe. <3o mie ©nglanb mar auch granfreich bura) fluge, rebe*

gemanbre Diplomaren getäufdjt unb 31t Stritten beroegt morben,

bie fetner früheren Sßolitif gerabeju ins ®eftcht fälligen. Die

franjöfifdjen 2Jcinifter unb Diplomaten, meiere bie Meinung Regten,

Oefterreiä) fei bis ins 9ftarf hinein faul unb febmadj unb fönnc

balb äufammenftürgen, Ratten burä) ben römtfä)en £>of beftimmt

für ben ftaifer Partei genommen unb ben für bie Sßroteftanten

ungünftigen Vertrag öon Ulm unb SOlains herbeigeführt, Diefc

fa)limme fiage ber proteftautifeben <3acr)e, bie feljlenbe Unter*

ftüfeung oou anSroärtigen greunben fonnte baoon abgalten, bie

Staffen gegen ben .ftaifer ju erbeben. SnSbefonbere aber baS

brohenbe militärifche Uebergemicht beS SlaiferS. Die UnfSrbei*

niftt)e $falz mar oou bem fpanifdjen (General ©pinola erobert

unb befefet morben unb nur nod) einige fefte $lä&e tonnten als

freies SBefifctum beS (Shurfürften bezeichnet merben. Der in Söhnten

unb Oberpfalz fiegreiche Xilln mar bereits in bie rechtSrbetnifdje

Sßfalz ehtgerücft unb ftatte auch biefe faft gang genommen, fo

bafe nur noch bie 6tabt £>eibelberg unb närfjfte Umgebung als

Eigentum beS ©hurfürften betrachtet merben fonnte. 3u biefer

(Sachlage, fotoie in ben oorangegangenen ©reigniffen lagen föriinbe

genug, um oon bem tampf mit ber taiferlich = ligiftifchen Partei

abzuhalten.

Unb trorjbem gab es für ben 5flarfgrafen mächtige ®Tünbe,

bie ihn beftimmen fonnten, in ben Stampf einzutreten. 9Jcarfgraf

<&eorg griebrich hatte ben Vertrag oon 5ftainz nicht unter ;

fchrieben unb bamit bezeugt, baß er bie 23efefcung ber $falz,

baS hereinziehen frember Gruppen nicht billige unb allen
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SBerftctjerungen beS ftaiferS nicht traue, wenn ber SSaifer nid)t

ernfte Slnftalten treffe, in Seutfdjlanb ben SRedjt«* unb ^riebenS*

Mtanb bergufteHen. 3m 3a$r 1610 hatte Cr mit bem (Sfnir*

fürften »on ber ^falg gegen ben ©rgfjergog fieopolb, S3if*of

oon ©tra&burg, im Selb geftanben unb ilm gum ^rieben oon

2öiHftett gegwungen. (Sr (arte mehrmals als ©eneral ber llmon

für ben ftaifer geworbene £ruppen aufguhalten gefugt unb

wenn man fid) aud) immer frieblidj ausgeglichen t)atte, fo mar

bodj befannt, bafe ber 3ttarfgraf eines ber eifrigften ^lieber ber

Union mar»

(Sollte ber ftaifer als eifriger ®atr)olif it)m baS 2ttfeS Oer*

qeffen unb bergeiben fönnen? §tergu fam aber bie Slngelegen^eit

oon 23aben*33aben, welches nad) beS ftaiferS S3efer)l burdj Slura*

toren berwaltet werben follte, aber bis jefct oon bem 2ftarf*

trafen befefet gehalten unb regiert mürbe. @S febeint, bafe bie

siiel)räat)l ber SBewofjner, welche gerne mieber proteftantifer) mürben,

fid) bor ber 9tücffer)r ber Sefutten unb ber ©rben gfortunafs

fürchtete. 9ttansfelb foll bem 3ttarfgrafen ben genauen 9*ad)=

weis geliefert haben, bafe ©Eefution befdjloffen fei unb bafe btefelbe

nää)ftenS ausgeführt werbe, unb wenn ber Sttarfgraf ftd) biefelbe

nicr)t gutwillig gefallen liefe, fo würbe er ja bodj nod) im Saufe

beS SabreS 1622 in einen ftampf mit bem S^aifer bermicfelt unb
oielleid)t berfel6e (Seneral XiHr), ber jefct barnad) ftrebte, SttanSfelb

gu fd)lagen unb bie gange Sßfalg für SJcarjmilian gu erobern, 30g
balb als faiferlidjer ©jefutor aud) gegen ihn. tiefer (Sebanfe

mufete ben energifeben dürften oon ftarfem ©b*5 unb (Selbftgefürjl

empören unb gum Sleufeerften treiben. §iergu famen nod) bie 23ttten

beS ©t)urfürften öon ber $falg, beffen SBoten öfters nad) Smrlact)

famen. SBenn man ftd) mit bemfelben berbanb, rafd) l)anbelte

unb 00m ®lüd begünfrigt würbe, fo fonnte eine einzige ge*

wonnene Schlacht bem <&cfcbitfe SDeutfcblanbS eine anbere Söenbimß
geben. (Mang eS, X\ü\) entfdjeibenb gu fplagen, fo bafe er rafer)

gurücf mufete nad) 23aiern, bann fonnte fid) aud) ßorboba in ber
linfgrbeinifdjen *Pfalg nicht halten unb mufete fo fd)nell al§
möglid) abgietjen. $am unterbeffen ber ©ergog bon S3raunfcr)roeiö

heran, fo hatten bie Serbünbeten ein .§eer bon über 50 000 ÜJlann.
®en Siegern fchloffen fich aisbann ber öcrgog oon Sßürttembcrcj
unb ber üftarfgraf oon Jöranbcnburg^Insbact) an, fomie bie banit
freien 8täbte «Strafeburg, Ulm, Dürnberg 2c. £as War berloefenb.

3u allem biefem fommt noch hingu, bafe ber aflarfgraf uou
3ugenb auf eine #reubc am StricgSmefen hatte. 3luS freiem

"N.
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Antrieb ^atte er Üttannfdjaft auSgerüftet unb mar um 1600 bem
Äatfcr gegen bie dürfen 311 s&ilfc gesogen. 2lu$ Siebe §ur

.$rteg$funft botte er feine fiänbtoebr in ben Soffen geübt unb

frieg§tüd)tig gemalt Gr r)atte ein umfaffenbeä Serf über ba3

$rieg*toefen meiftenä mit eigener §anb gefdjrieben unb bic 3eiä)=

mmgen, Slbriffe ber Säger felbft gefertigt unb feine (Söbne felbft

im Slrieg$roefen unterridjtet. -Wim mar ibm bie befte Gelegenheit

gegeben, feine neu gegoffenen Kanonen foroie bie nad) eigenem

©Aftern gefertigten ©aubifcen auf brebbaren 2Idt)fen ruljenb 311

probieren, 3n biefer Gelegenheit lag ein eigentümlicher föei*

unb mäbrenb ber Sflarfgraf alfo ftnnt unb benft, fdjitft ibm Wlan%*

felb am 20. 2lpril ben Hauptmann SeiS ju mit einem Söcrid^t

über bie neueften ©reigniffe unb mit ber (fcrflärung, ba& fd)nellften3

gebanbelt toerben müffe. Senn Stillt) bat fid) bereit? an bie (Sr*

oberung beö fcftcu Wilsberg gemadjt unb ba man glaubt, bafe ber flehte

$lafe ben Singriffen beä ftarfen geinbeö nicbt lange miberfteben

fönne, fo roill 2Katt8felb in 3toei £agen über ben Schein geben •
unb bittet bei föufsbeim ibm Sagen sunt XranSport oon 20 000 fiaib

23rob gu je 2 Sßfunb jur Verfügung 311 fteUen. 25er 2ttarfgraf,

ber mobl njeifc, bafe bie fteinbe meber politifd) nod) religiös

3um alten 3uftanb prüdffebren toerben, menn fie bie Soffen baju

nicht sroingen, tbut ben entfcbeibenben Stritt 3ur SJerbinbung

mit 9Jcan8felb. Seit 21. Slpril benufct er 3ur Vorbereitung, um
am 22. 2lpril oor feierlich üerfammeltem $of feine töegierungS*

©ntfagung aussprechen unb bie barüber gefertigte unb oon ibm
unter$eid)nete llrfwtbe üorlefen 3U Iaffen. Sein ältcftcr ©obn
als nun berufener Regent gelobt ben in ber (Sntfagungäurfunbc

ausgekrochenen Stilen be2 Vaters 3U bollbringen, namentlich

feinen »rübern ftarl unb Gbriftof gegenüber. £ie3 ift bie Ur*

funbe, toelcbe bie ftritifer toie anberes ®efcf)tdE)tSmateriaI falfd)

oertoenbet baben. 6ie bauen barauf bie ^Behauptung, ba& ber

Sttarfgraf bie fonfcrtbierte ßanbtoebr nicht mebr babe über bie

SanbeSgrenje fübren fönnen, toeil er ber Regierung fcrjon cntfagt

babe. Slber biefe ^Behauptung bat eine fcblecbte 6tüfcc bartn,

bafc ber Sftarfgraf bod) toobl auch bie babffcben Kanonen über

bie ßanbe^grenjen geführt unb babifebe Sßulüer* unb Gepätftoagen

gebraust ja fogar bie S3auent in bem oberften Gebiete ber

^arfgraffebaft gelungen, feine Sagen 31t fübren, benn aus*

brüeflieb toirb in einem Bericht uom 11. WM au$ greiburg ge=

fagt: Stefelben, bie iBauern, bic SBagagetoagen geführt, feien nur

mit Steden 3urütfgcfommen , toa§ bod) roobl bebeutet, bafe fic
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mit ihren eigenen SBagen unb eigenen Sßferben nach SDurladj ge^

fommen waren unb 6etbc§ in ber Sd)lad)t üon SBimpfen ein*

gebüßt hatten, ohne ba& ihnen ber üttarfgraf etmaö bafür be*

3af)lte. 3a ber Sftarfgraf ertaubte fid) fogar gegen einen

großen Xeit ber Untertanen, benen er nidjtä mehr 31t befehlen

hatte, nod) größere^ benn er naf)iu ben dauern nicht meniger al&

1300 Sßferbe meg, bie fie bod) §ur Seftetlung ir)rcö £anbe3 be*

burft Ratten. $ie§ 2tlle$ betüeiöt , ba& bie «Behauptungen ber

neueren Sfritifer nicht fttchhattig finb. 3tuar fann e§ feinem

3tocifel unterliegen, baß bie feierliche ilebergabe ber Regierung

an ben jungen ftriebrief) al3 öofaft ftattfanb, bafj aber biefem

2lft bie prafttfd&e 2lu3führung fel)tte. man »imtc nod) barüber

ftreiten, ob biefer 2lft mehr mar als eine teftamentarifche 2öilten3=

(Srfläruug be§ Üftarfgrafen ; benn er tonnte ja aud) im Kampfe-

fallen, unb mar bann üöeftimmung barüber getroffen, meiere sJ*ed)te

namentlich ben ein^etnen grinsen pftanben. Söenn man aber

* aud) üon biefem Sitte im Sanbe unb unter ben Solbnten iou&te,

fo mu&te Sürgerfdjaft mie Solbat erft bem jungen 9)carfgrafen

bulbigeu unb fd)tüören, beüor ber ®el)orfam gegen ben alten

2ftarfgrafen aufhörte. £iefe £ulbigung fanb aber nachweisbar

in ^forsfteim erft am 22. 3ftai unb im 2lmt (Smmenbingen un=

gefähr um bie gleiche 3eit ftatt unb ging berfelben noch einmal

bie (Srflärung beä 2Jcarfgrafen üorau§, bafe er auf bie Regierung

oergichte. 3eugniS hierfür ift ber 23rief beS Sßrofeffor Söegelin

in Srnrlad), melcher am 23. 2ftai an Samuel ®loner, feinen

greunb in Strasburg fchreibt: $er alte ©err SDlarfgraf bar

heute ba§ Regiment abgetreten unb &err griebrid) hat ihm

hulbigen taffen. gür biefe Sluffaffung fpricht auch bie (Stelle

eines SBriefeS, melchen ber junge sJJiarfgraf üon ^forgheim aus

am 8. 2ttai an feinen SJater fchreibt. Serfetbe beginnt:

„(£to. ®n. «Schreiben, barin Sie fid) bahin erklären, bafe Sie

fid) biefe§ SBefenS ganj nicht mehr annehmen unb un8 bie oöllige

Slbminiftration ber ßanbe übergeben wollen," unb beweist, baß

ber 2Jcarfgraf mit jenem öffentlichen Slft am 22. Slpril nur §um
Xeil unb unter gemiffen S3ebingungen ber Regierung entfagt hatte.

2ln bem nämlichen 22. Slpril rourbe noch ein anberer 8Wt
üorgenommen. *ftach bem noch üorhanbenen unb an biefem Xage
gefchriebenen 23rief griebrich V. üon ber $fal3 müffen 2kr=

hanblungen unb SSorbefprcchungen über einen gemeinfehaftlichen

g-elbsug fchon üorher ftattgefunben haben; benn ber (gntfcfclufe

3um ftanbcln ift fchon gefaßt. 2lber ba nun am 23. SttanSfcIb
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ben Styein überfdjreiten toiü, fo bittet ber ßfjurfürft barum ant

24. bic babifcf)en Gruppen mit ben feinen au üerbinben. 3)er

9ttarfgraf läfet burd) ben Dberften (Mbftein feine Sereitroiflig*

feit Ijiergu auäfpredjen, toenn ein einiges Söebenfeu befeitigt Ift

2)te3 beftefjt barin, bafe ber (Sljurfürft ^rieben fdjliefjen unb auf

bie 5Berf)ältniffe beä SJkrfgrafen nia)t bie gebüf)renbe SRücffic^t

nehmen fönnte. ^af)rfa)einlicf) ift hiermit bic Angelegenheit üon

23aben*93abcn gemeint. $er (5r)urfürft befeitigt biefeS !öebcnfen,

inbem er barauf f)intt>ei3t, mie ein fotcr)c§ §anbeln feinen eigenen

3ntereffen toiberfpred)e, ba er nid)t eine ifjm befreunbete 2Nad)t

preisgeben tonne, um bie faiferlid) - ligiftifdjc Partei su ftärfen.

3n golge beffen fommt ber r»on ü)lanöfclb unb bem DJtarfgrafcn

unterseidmete Vertrag au Staube, monad) fie alle 9ktfd)läge,

Gräfte unb Littel öerbinben, ben JJeinb gleidjmäfeig befämpfen,.

nitt)t einfeirig unterfjanbeln, fonbern pm Stumme Rottes unb jur

iöema^rung be$ SBaterlanbeS ba$ 2öer£ üollenben mollen. 60
fjei&t e§ iefetr Sie Sßürfel finb gefallen.
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XI.

3)a £itth berjenige §eerführer ift, bcr SftanSfelb au£ her

Dbcrpfalj bertrieben unb ihm in bic Unterpfala nachgefolgt,

fo »erben mir un$ $uerft mit ber Stärfe feinet .§eere§ gu be*

fdjäftigen haben. 2113 ber ©er$og 9JcarimiIian bon Katern einen

Vertrag mit Genfer Jerbtnanb II. abgefdjtoffen hatte, morin er

i^m feine ©ilfe gegen Oberöfterreich unb Söhlen berfpradf), liefe

er Venera! Silin mit 22000 9ttann ligiftifcher Gruppen bie

(Srenge überfchreiten. 3m 3ahr 1621 erhält nun SJcarjmilian

bom ftaifer ben Auftrag, bie föeid)3acht an bem ßburfürften bon

ber $fals ju bottsiehen, meil 3Han3felb Don ber Dberpfala au*

einen (Einfall in Söhnten gemacht hatte. (So rürft benn Silin

in bie Dberpfalj ein. 2Iber er ift nicht im @tanbe mit ben Sruppen,

bie er hat, 9ftan3felb entfeheibenb su fcr)tagcn. deshalb mirb

fein §eer auf 25000 mann berftärft. 3efct fonnte ber ©egner

nicht mehr <Stanb halten unb entweicht in bie Unterpfals. Silin

folgt ihm unb lotrb roohl auch feine ganje 2^annfct)aft mit*

genommen haben. (*r erobert ßabenburg unb geht über Bosbach

nach SBimpfen. $a& er im tampf um ßabeuburg Serlufte er*

litten hat unb baß er bort eine ftarfe 23efat$ung bon toenigftenS

1000 Sflann raffen mu&, berftefjt fich öon felbft. (Sbenfo mufe

er fein Sager bei Sßimpfen beefen. 3m SBinter 1621 unb griif)*

jähr 1622 erhält er bebeutenbe Verhärtungen. 2>er Sifdjof bon

SBürgburg fehieft ihm 2 Regimenter 3U. Bon München fommen
roenigftenä 6000 3ttann. @o bürfen mir annehmen, bafe Silin,

toenn er aud) burcr) bie Eroberung unb Sefefcung bon 9icrfar*

gemünb, «Sinsheim, Gilsbach unb Appingen minbeftenS 4000 3Jtonn

oerlor ober abqab, menigftenä bie 25 000 SJlann noch l)atk f mit

benen er au£ ber Dberpfal^ abmarfchiert mar.

Snfanterieregimentcr toerben folgenbe ermähnt. Sei feinem

SNarfcf) nach Sabenburg lä&t er in Wimpfen eine ÜBcfafcung Dom
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Regiment aftontaigne suriirf. 83eim Rütfsug oon SBieSlod) »er*

ieibigt Oberftmad)tmeifter £ung öom Regiment ©a&Iing @in8f)etau

$)ie )8erid)te ber €>d)lad)t oon Sßimpfen nennen ein Regiment

(ödwnibt unb SBauer. $a nun öerfdjiebene Senate fagen, £itty

iet bei ber <&<t)lati)t gu Sßimpfen am üftadjmtttag mit 6 Regi*

mentern SJufjoolf in @dj(ad)torbnung aufgerütft, fo ift e§ feinem

3meifel untermorfen , ba& ba3 fettste audj ein ligifrifdjeS mar,

benn ben Raanen be£ fünften erfahren mir bura) ßotd&ingerä

<2>d)lad)tberid)t, nad) meinem ber Oberftroadjtmeifter Dom Regi s

ment ©einkaufen gefallen ift. 33on ber Reiterei erfahren

:mir menig. Rur ber Rame be$ Oberft ©erselleä roirb un§ ht-

iannt, ber bei 2ftingol3f)eim gefangen mirb, unb ber be3 Oberft

ßinble, ber 4 Kompagnien Leiter bon SBaiern Ijer über ©all

nad) SBimpfen füljrt. SBenn mir aber audt) nidjjt genau roiffen,

mie Diel heiteret %\üt) gehabt, fo bürfen mir bod) menigften3

3 botte Regimenter annehmen. 3>afür fprid)t namentlidj ba3 rafdjc

Slnftürmen ber Iigiftifd)en Xruppeu gegen bie be§ 2ftan§fetb bei

9JHngol£f)eim. 9ftan faf) bie breifeig dornet Reiter bon 9ttan8*

felb unb f)offte mit iljnen fertig §u merben. lleberbieä befennen

nad) bem pfälgifdjen Scr)Iacr)tbericr)t bie borneljmften (befangenen

aus XxfLtfZ ©eer nad) ber Sd)lad)t: „menfdjlidjer Vernunft unb

angeftellter Orbnung nad) f>abe e§ iijnen unmöglidj gefd&tenen,

ba fie e§ berlieren fönnen."

2)a§ ©eer 3flan3felb läfjt fic3t) siemlid) genau beftimmen.

£>erfelbe r)attc in ber Oberpfalä 15 000 2flann unb führte biefe

2)!annfd)aft in bie Unterpfat$ unb foß mit 13000 3flaun bort

angefommen fein. 3n 2ftannfjeim befanb fidj ein flehtet ©eer,

meines für ben (Sljurfürften ftritt, unter ber güfjrung be§ Oberft

JBere, betrug aber nur 8000 Sftann. SBenn bie €>tabt al§ mistige

geftung eine größere 23efafcung erhielt, fo fonnte babon ntdjt biel

meggenommen merben. 3m $rüljjaf)r 1622 marb 2ftan3felb ein

©djroeiäerregiment. 2BaJjrfd)einIi^ ift e§, bafe ber ßfyurfürft, fo

meit er fonnte, bie fonferibierte ßanbroeljr einsog, fo bafj e§

nid)t unmöglia) ift, ma§ ®inbeltj (II. @. 32) fagt, 2ftan3felb Ijabe

fein ©eer auf 35 000 Sftann gebraut. Slber er fonnte biefe

9ftannfd)aft nid)t bottftänbig in'S fjelb führen, roetf er ©agenau,

Sanbau, (SermerSfyeim unb 9ttannljeim befefet fjielt. <3o mag er

benn fo biel 2flann über ben Rftein geführt ljaben, aU er nadj

jenem an ben 2ftarfgrafen genuteten SBrtef bei Ru&f)eim Sörot

mit fid) füfyrt, nämlid) 20000. tiefer 3a^ entfpred)en bie

5 3nfantcrieregimenter bei SDIingolS^eim. ©iersu fommen bie
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40 (dornet Reiter, über bic bei ©inSbeim Rebue galten wirb,

unb Slrtiücric famt fonfttger 9Jiannftt)aft.

$a$ $eer be3 attarfgrafen (Seorg Sriebrtd), welches oor

bem 2lu$3ug bei Knielingen gemuftert wirb, enthält naa) ©ifeingen

fülgenbe Regimenter unb gäbnletn:

1) ^er^og Sßitbelm, Obrifter, unb fein 33ruber £ersog 23ern*

barb oon ©acf)fen: 1 Regiment (gu&bolf) 2000 9ttann,

4 Kompagnien Reiter, bie naef) ber gemöfjnlidjen 2Innaf)me

1000 mann, naef) anberer 1500 mann betragen hätten.

2) fcerjog 3of)ann JJriebrid) unb &f)riftian, ^faljgraf Sirfcufclb^

fdjer fcinic, 2 Kompagnien. (SS fragt fief) nun, ob bieS

ftufeoolf ober Reiterei mar. 2)a nadj oerfdjiebenen 33e*

rieten au^brücfltcft pfäl3tfa>3 gufcbolf erwähnt wirb, fonft

aber in unferer Slufaätjtung feines borfommt, fo müffen

biefe Kompagnien aii fötale genommen werben,

3) £e3 §errn Jelbljerrn 2 ßeibgarben, Weld)e, tote wir behn

3ufammenää^(en nacfjweifen werben, aus 1 Kompagnie ftnfs*

oolf unb 1 Kompagnie Reiter beftefjen.

4) §errn Ctto 2Büb= unb Rljcingrafen 3U <&a\u unb §aa>
bürg, (Seneral ber Kaöatterie 2 ßeibgarben, 1 Kompagnie

5U ftufj unb 1 Kompagnie w $ferb.

5) Gerrit üflarfgraf Gtjriftof 311 iöaben 1 Kompagnie Reiter.

6) ©raf (Srbaayä 1 „ „

7) 2lnton Don £ifeelburg .... 2 „ „

S) SBeinwoft Klettenbcrg .... 2

aber eine biefer Kompagnien ift bei

ber 3)iufterung nta)t gegenwärtig.

9) teersog 9ftagnu3 Don SSürttemberg 5 „ „

10) Oberft (Mbftein 3 „

11) Cbcrft etreiff mit aRanBfclb'fefjer

Reiterei 14 „ „

nidjt ganj fomplct, barunter 4 fran*

Söfifdje Kompagnien.

Summa finb 33 (Somet gemefen.

3ieben mir bic eine Kompagnie, bie auf Drbre war, ab,

fo erhalten wir bie 3af»I 33, bie Sifeingen aufführt. Slnbere

baben anber* gesäblt unb angenommen, man bürfe bie £eibgarben

be3 2Jtarfgrafen nia)t mitredjnen. Allein wenn biefe nidjt mit*

^ejä^It werben fofften, fo würbe ti ber Treiber au3brütftidj

fagen. SBotften wir aber biefe ßeibgarben nidjt mitsäf)Ien, fo

unüjjte aua) bie bes Rfjeingrafen nia)t gejäblt werben. 3)ann
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würbe aber btc 3ar)I im (Sangen nicht fttmmen. Steinen wir

nun fo, bann haben mir auch in biefem SBeridjt einen £ewei3 für

bie fceibgarbe au Sufe, welche bisher nirgenbs gefunben würbe.

©3 wäre auch, worauf wir noch inäbefonbere aufmerffam mad)enr

nicht erlaubt 3« fcfjreiben, be3 gelbberm 2 ßeibgarben, wenn

beibe bie gleichen Staffen führten unb au« Leitern beftänbeiu

SSom ftufcoolf werben gejählt 5 Regimenter.

1) 2>es Sttarfgrafen Karl §u SBaben 1 Reg., 10 Komp.

2) fcerjog Magnus ..... 1 „ 8 „

3) ,§ersog SSHlbelm p ©achfen . 1 „ 10 „

4) Dberfto.£elmftabr,®eneralfommiffär 1 n 6

5) Oberft ©olbftein, Generalmajor 1 „ 10 „

3ufammcn 44 gäbnlein, auä welchen 800 ü^ann mangelten,

bie 51t SBefafcungen hergegeben Waren.

£iergu fämen bie oben aufgeführten 2 Pfälzer Kompagnien,

fo wie bie 2 ßeibgarben *u gufc. Run fragt eS.ftcf), wie ftarf

biefe Kompagnien waren. 2)er Sttarfgraf gieftt erft in« gelb unb

bat noch feine TOannfd^aft oerloren unb ba man einen richtigen

lleberblicf haben mufj über bie 3ar)t ber 9ttannfa)aft, fo ift man
barauf angemiefen, bie Kompagnien gleich 3U machen. $)afür

fpricr)t inäbefonbere bie ungleiche 3af)l ber Kompagnien. Söenn

bie 3ahl ber 2ttannfcf)aft in ben Kompagnien gleichgiltig war,

fo fonnte man bie 3ar)l ber Kompagnien im Regiment gleich*

fefcen. 3ft bie« nicht gefcheben, fo liegt ber ©nmb barin, ba&

bie 3Jlannfchaft ber Kompagnien gleich ftarf fein fottte. &ie

Ungleichheit in ben Kompagnien ber Regimenter rührt offenbar

oon ber ttage ber 2ftarfgraffchaft her. sMan richtete biefelben fo

ein, wie bie einzelnen ßanbeöteile oon einanber getrennt waren

unb SMannfchaft ftellen fonnten. W\x hätten bann bie untere

Sftarfgraffcbaft 2)nrlach s ^forjheim, bie obere mit bem ©ebiete

oon 23aben=58aben ; bas ©ebtet Don 2abr=(Smmenbingen unt> üttüll*

heim unb enblich bie i>errfd)aft Rütteln Staufenberg mit ben

2 Slemtern Lörrach unb Schopfheim. Söie bie Gruppen 5ufammens

geftellt würben, möchte fchwer nachsuweifeu fein unb barf bie

fpätere Ginteilung ber itanbwebrrcgimenter hier burcf)au£ nict)t in

Berechnung gebracht werben, ft-ür ben oberen Xeil oon Gabens
Nabelt, fowie für £abr=(£mmenbingen fürchtete man ben (Einfall

be* SBifchofe oon Strasburg. 25eöha(b 50g mau hier ben Kon*
feribierten nur teilweife 511m £>eerc heran. 511« Beweis tjiefür

führen wir jene oon ^yreiburg batierte Radjricht uom 25. 9ftai

au: Der §crr 3)larfgraf hat all fein aufgelegt SBotf aufgemahnt.
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bie fhtb in allem gfortaiehen. SBir nehmen baher gfolgenbe« an,

ohne gerabe smingenbe »emeife bafür anführen ju fönnen. WlatU

graf Karl fommanbiert ein Regiment, meldje« au« lauter babifdjen

©olbaten befteht, bie aus ben Remtern Ettlingen, Wafiatt, (Sern«*

bad), Sichern, S3ühl :c. fonferibiert fmb. 3euam« ift eine ©teile

au« feiner 1625 gehaltenen Orabrebe, melche lautet: $er 2flarf*

graf fonferibterte ein Regiment, meiere« megen feiner Beliebtheit

bei ben ©olbaten unb megen feiner befannten £apferfeit ganj

au« Veteranen su ©taube gebraut mürbe, ©erjog SBilbelm

bon ©adhfen'« Regiment wirb mit ©olbaten au« bem Slmt $mr*

lach boUjählig gemacht, beren Reft üttühlburg, Kraben unb $ur*

ladt) su berteibtgen hat. $)a« Regiment &e(mftabt enthält bie

9Hannfd)aft au« bem 2lmt *Pforsheim unb ©tein. 3>a« ämeite

oollaählige Regiment be« Dberften ©olbftein umfa&t ben Reft

ber Baben*$Babenftt)en Slemter fomie bie au« (Smmenbingen unb

fialjr, melche „man sur Sefefeung ber §odjburg nicht brauchte.

£a« Regiment Rötteln, melche« toegen SBefefeung ber ffeftung

Hotteln nid)t bollsäfjlig fein fonnte, mürbe ergänzt burdj smei

Schmeijerfompagnien, fomie burdj ba« bon §erjog Sttagnu« ge*

morbene gu&bolf unb fo auf 8 Kompagnien gebracht $ie gmei

Kompagnien $fal3*S3ir£enfelber behielten ihre befonberen Komman-
beure. Sßenn mir nun annehmen, ba& bie gfufc unb ßeibgarbe

be« SBilbs unb Rheingrafen Otto mahrfcheinlicf) audj bei ben

SPfäläern Stellung befam, fo ift un« fdjon begreiflich, mie ber*

fcfjiebene Berichte bon Pfälzer Regimentern reben unb behaupten,

3ftan«felb habe jmei Regimenter ftufebolf an ben üftarfgrafen

abgegeben. 2)iefe pfälger Kompagnien fdjefnen fcr)r boll$äf)lig

gemefen gu fein, unb bie beiben Birfenfelber werben oon &eil=

mann fomohl al« §urter gu 1000 flftann berechnet. 2)ie eine

be« Rheingrafen toirb ebenfall« p 1000 3ttann angegeben.

3ählen mir bie 44 Kompagnien ju 300 2ftann, fo erhalten mir

13 200, mit 2lb3ug ber 800 fehlenben Knechte 12 400, *u toelchen

obige 2000 unb bie Sßforsheimer £eibgarbe mit 400 üftann

hinzugerechnet, 14 800 2Rann gu&bolf ergeben mürben.

3n Söesiehung auf bie Reiterei müffen mir nachträglich noch

einige ergängenbe Söemerfungen beifügen. Sludj hier hat bie

Berechnung ber einzelnen dornet« ihre ©djmierigfeiten. SBenn

mir auf je eine« nur 100 9)lann rechnen mürben, fo märe bie

Reiterei au&erorbentliü) fdjmad) gemefen im Berhältni« gum ftufc

oolf. Saft mir bie« aber nidjt bürfen, fagen un« einzelne Be*

richte. 2>eim bie 4 Kompagnien ©achfen fi"b 1000 mann ftarf.

7
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©fingen gibt uns aber Slnlafe anjunebmen, bajj buraMdmtttlia)

bie ftompagnten utebr al« b««bert 2Kann ftarf maren, benn er

fabreibt: Unfere geringe »ngabl mar in mebrfacber Sßeife ge*

fd>roäd)t, ba 4 ftompagnien binterlaffen unb auä jeglicber SEruppe

einige Sßferbe genommen mürben, bafe nidjt eine fomplett unb bic

meiften nur 40 $ferbe gegablr. Sttenn öon ben 33 dornet nod)

4 abgeben unb jebeS bätte ftatt 100 nur 40 Sßferbe, fo mürben

mir ja nur 1160 ÜJlann föeiterei gäblen, mäbrenb e3 boef» Reifet,

bafe ber Sftarfgraf fdjon im 2ttärj 1000 SRann Reiterei gefjabt,

mobei bie Sacbfen, bie 5 Kompagnien oon ^erjog Magnus, bie

oon ®olbfreht nidjt babei maren. Solglid) bleibt unä nur bie

toabme, alle (SornetS gu 150 ober gar 250 Dftann ju rennen

unb baoon je 10 Sßferbe in Slbpg ju bringen. Heitmann

rennet 4000 unb £urter fogar 6300 9ttann. 2efetere§ möchte

gu oiel fein, obgleid) fid) biefe 3ar)t beftätigen mürbe, menn mir

29 x 240 rennen. $ie 3abl 4000 merben mir aber erreidjen

ober überfdjreiten müffen, menn mir in Söerradjt sieben, bajj

Sotdjinger fie auf 4500 Wann angiebt, unb Demerft, fie fei

1000 Wann ftärfer gemefen alt bie %iütj% ma* freilieft nur

für ben Vormittag gilt.

3Me (Sefcbüfce nebft 2lu8rüftung geben mir fo an, mie

fte ßoiebinger nad) ibrer Eroberung öerjeidjnet. fmb
folgenbe

:

1) 2 ganje eiferne (Sartbaunen.

2) 6 b«Ibmetattene (Sartbaunen in ibren Gefäßen.

3) 2 3röells®efä&e.

4) 2 Salfonen in (SJefäfeen.

5) 1 gro&er eiferner Völler, mirft 70 Sßfunb.

6) 2 Söder etmaö fleiner oon 2)letall.

7) 1 SBagen mit 11 ungefüllten $etarben grofe unb fleht.

8) 4 Sßlatfmägen ju obigen @tücfen.

9) 1 Sßlacfmagen, morauf bie Kriegäfaffe geführt mürbe.

10) 1 3eu9barf famt 3ußebör.

11) 5 SBagen mit (Sartbaunenfugcln.

12) 10 SBagen mit &albcartbaunenfugeln.

13) 1 2Bagen mit 200 ftalfonenfugeln.

14) 2 2Bagen mit (©teinfugeln 3U ben grofeen Söllern.

15) 21 grofje ®ranatfugeln.

16) 2 SBagen mit fleinen Granaten.

17) 13 fleinere ©rurmförbe.

18) 1 SBagen mit großen geuerfugeln.
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1"9) 5 SBagen mit Eartutfd)en ober £age(förben, Hein unb grofr.

•20) 70 Sßagen mit 70 «einen SBöHern, faft alle auä ©ifen.

S5a§u 400 Steinfugeln.

"21) 1 gfelbfduniebe oljne Scfjmtebaeug.

^2) 1 2Bagen mit allerlei Seiltoerf.

123) 5 SBagen mit ncncm Sd&angaeug.

24) 1 3immertuagen, Su bcr bairtfdjen Slrtiüerie gehörig, meldjer

bei 2Bie3lotf) genommen mürbe. (2lud) ein $eroei8 für

bie Xetlnabme her SBabenfer an jener Stf)lad)t.)

'25) 4 Sßagen mit Sturmleitern.

26) 12 SBagen, barauf 12 Sdjiffe.

27) 12 2lnfer.

28) 12 Söagen mit »rfitfen&olfc

29) 12 SBagen mit ben bagn gehörigen 23rettern.

30) 15 Zentner $ulber.

31) 150 Zentner ßunten.

32) 2 2Bagen mit SBlei, 70 Zentner.

liefern SSergeic^niS, meines mof)l alte <$efd)üfee be8 2ftarf=

trafen enthält, bie er in ber Sd)lad)t fyattt, f)aben mir nichts

teiäufügen al3 einige 33emerfungen über bie Spifctoagen. 2)iefe

maren fedj$räberig, Ijatten 2 83alfen, auf melden bie ©aubifce

ruljte unb gmar fo, bafc ftc uadj allen Seiten gebrefjt merben

fonnte. 2luf ber Seite gegen ben geinb maren bie SÖalfen fo

mit eifernen Spifcen befdjlagen, bafc bie Reiterei ftdr) ntdjt f)erau=

wagen fonnte.

(Se^en mir nun über jur $arftellung ber Sä)ladjt bei

10Mngol§ljeim^ie3locf). 2ftan3felb rücft am 25. Slprtl bortoärtö,

um Silin in feinem Sager aufpfudjen. $)erfelbe f)atte fidj in

2öie3lodj feftgefefct, ba3 ifjm eine fcr)r günftige Stellung bot.

hinter feinem dürfen finb alle Seftungen in feiner §anb : dUdax-

gemünb, Sin£f)eim, §il3bacf) unb Appingen. 23ei einer ettoaigen

9Heberlage ift fein atüdfeug baburd) gebeeft unb ebenfo fein lieber*

gang über ben SRedar burd) fein befeftigteS £ager bei SBimpfen.

S3on SBteSlocr) au£ fonnte er §eibelberg bebrofjen unb im günftigen

gatt einfdjlie&en unb erobern. lleberbteS getoäljrte Xxüt) bem
befreunbeten 23ifdjof bon Speter, beffen ©ebiet 2ftan3felb fdjon

ferner gebranbfdjafet tyatte, einigen Sdjufc.

3ftan3felb rücft am 25. in Sörudjfal ein unb läfet feine

Gruppen bürgeren bis £angenbrücfen. $>ie Sorfjut mag an

biefem £ag fdjon nad) üftingolSfjeim gefommen fein. Eitttt ber*

Jfjält ftd& gans ru^ig unb Iäfet feinen (Segner an fein 2ager
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heranfommen. Söahrfcheinlidf) gefdjah bie5, um SRanSfelb gunt

Angriff gu berleiten unb ihm eine Rieberlage beizubringen. Slber

ber fampfgeübte, fluge gclbherr läfet ftdj gu feiner Xr)ort)eit-

berführen. Radjbem bie Dragoner mehrere Singriffe gemacht,,

meiere einige befangene einbringen, geht 2ttan$felb nach SJMngoU-

heim gurücf, ba er feinen günftigen $lafc für feine ©efchüfee

finbet, um Xilty'3 £ager mit (Srfolg befd)ie&en gu fönnen. Wür-

ben nädjften £ag macht er einen anberen $lan. 3u ber $rüf)e

fct)on lä&t er fein gange§ §eer aufbrechen, um über St. Seon

nac^ SBattborf gu giehen. Ob e§ nur ein SchetnmanÖber toar,

läfet fia) fdt)tncr entfReiben. 2ftan3felb fonnte auch bon SBaOborf

Silin angreifen, bie Sabcnfer bon Süben ftd) nahen, $ami:

mürbe XiÜt) in ber S^nfe angegriffen unb toafjrfcheinlich ent-

fcheibenber gefd)lagen, al$ e$ ohne bie§ ber ffall war. 3)e3bfllb<

n>ar e$ für Xillt) ein (Slücf gu nennen, bafc er ben Schadjgug

be3 ®egner§ benüfete, um ihm einen Schlag gu berfefcen. %uf

bemfelben 2öeg , ben 3Jian§feIb geftern benüfct , gieht er bon

SBieSloch gen ^iugolSl)etm unb finbet feinen (Segner im $16=

marfdj. Rafcf) läfjt er bie Nachhut angreifen. 2>iefe unter

Oberft Obentraut tritt in ben $ampf ein. Rafd) fehrt bie Weiterer

gurücf unb ftürmt fo mächtig gegen ben Seinb an, bafj fte bie

eigenen ßeute überreitet unb 25 üftann aus bem Schmeigerregiment

befchäbigt. SSom 9ftarfch roeg ftellen fidt) 4 Regimenter in Schlad)^

orbnung auf. Sßährenb eines heftigen (Seroitterä pflangte X\Ut)<

feine ®efa)üfce auf ber §öhe an gelegenen Orten auf unb er*

öffnet baä geuer, ohne biel Schaben gu thun. 9ttan3felb lägt

fein £eer big 2flingol§heim heraufgehen unb ba3 $>orf in 33ranb

fteefen. $e8hal& bermutet ber geinb, er motte fich bem .tampfe

entgiehen. So ftürgen benn bie SBatern mit hoher ©egeifterung.

in ba3 brennenbe 2)orf hinein unb treiben ben Gegner hinaus*.

9hm entbrennt ber tampf auf ber gangen ßiuie. Rad) 2 Schüffen

au3 großen Kanonen gehen 2ttan§felb'£ Regimenter begeiftert

oor unb merfen bie 33aiern gurücf* 2)ie 30 dornet Reiter

nehmen an bem ^ampf ebenfalls Seil, dreimal roieberholt fia>

ba$ nämliche Spiel.

2113 Silin alle feine Xruppen eingefefct unb bie Regimenter

bortoärtö gebrungen foaren, ba bricht Oberft Obentraut mit groei

Regimentern au§ bem Hinterhalt herbor. 2)aS ftufebolf erftürntt

rafch 3JcingolSheim unb fchneibet ben 33aiern bie RücfgugSlinic

ab. So fcfmell bringen bie 9)can8felber bormärts, bafe fte bie

4 ®efd)üfce, toelche oberhalb be§ Dorfes ftanben, im Jluge er*-
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?©bern unb beinahe X\Ui) gefangen nebmen. ©ein Liener fättt

in tbre §änbe, melier berietet, bafc bermunbet morben

fei. 2)a3 Regiment Leiter ^atte unterbeffen ben %t\l ber bau
Ttfdjen a^citcret, meteber ibm am näd)ften franb, fo in bieglud)t

•getrieben, bafe fie bie eigene Snfanterie teilten unb ba$ ganje

Regiment Sdjmibt in Söermirrung brachten.

Sefct marfd)ieren oon ber glanfe nod) bie 23abenfer auf.

$>e£f)alb, beöor biefelben am Kampfe teilnehmen, ergreifen bie

ßigiften bie <?lud)t. Um 3 Ubr nadjmittagS ift bie Scf)lad)t

<entfd)teben unb smei Xaufenb Sftann fmb ba8 Opfer, ba§ Xittn

-bringen muß, abgcfefjen öon ben (befangenen unb ^ermunbeten.

<$in Xtil ber Gruppen, namentlia) bie Reiterei, öerfotgt fofort.

S3eüor mir bie Verfolgung be§ JeinbeS meiter berieten,

muffen mir uns nod) meiter auSfpttdjen über bie Xeitnabme ber

23abenfer an ber Scf)Iad)t bei SBieSlodj. ©at eine foldje fratt*

gefunben ober nid)t, ba£ ift eine Srage, bie oft unb Diel oentiliert

unb oft bejaht unb feit neuerer 3*it faft öon allen Seiten bcr=

neint mürbe. 3n Saa)3 ®efd)id)te SBabenS (IV, 426), ber feine

Meinung nid)t giebt, finben mir bie Slnmerfung: Einige balteu

bafür, ber 2Jtarfgraf \)abt ftdt) fd)on öor ber Sd)Iad)t Don 2Bie&*

loa) mit bem ©rafen oon 3JianSfclb oereinigt gehabt, ifm aud)

in berfelben unterftü&t unb erft nad) bem (Sieg ftdt) bon ibm
getrennt, ©icrin ftimmen faft alle ©efdjid)tfd)reiber unb 9iaa>

rieten überein. 2luä) ©rnft ßubmig Deimling lä&t bie Sßfor-^

beimer Scibgarbe burd) ein gcfd)icfte3 2flanöürieren bie günftige

@ntfd)eibung ber Sd)lad)t mit berbeifübren. 2)er S$la<f>tberid)t

£oidjinger3 über bte Sdjladjt oon SEBlmpfen oom 8. Sftai, bem
toir ju mifetrauen feine Urfadje \)abtn, fagt, ber 2ftarfgraf \)abt

HHanSfelb fecunbiert. ©in fransöfifctjcr 29ertä)t entbält benfelben

2lu3brucf unb ba er nidjt gan$ genau mie ßoidjinger berietet,

•fo fd&eint er auf befonberen Duetten 31t beruben. (Sin Stuttgarter

33erid)t entbält Solgenbeä: ift att^te ftarfe Sag gemefen,

bie 2ttarfgräfifdj 23abifdjen feien audj bei bem treffen gemefen,

ba8 aber miberfpridjt ,§err öon 2ftünd)ingen, meiner erjäblt, er

fei erft am folgenben Xage mit bem OJtarfgrafen auf ber 2Babl=

)tatt gemefen." £ie Stuttgarter Cuelle fefct aber trofcbem r)in^u :

.„aber e3 folgt beftänbiger Verlebt, baft fold) SBolf gtelcr)tDor)l in

iem treffen gemefen, aber im öölligen 9ttarfd)ieren."

£)iefe Bemerfung fagt un3 genug. 2Bir müffen fragen:

menn bie 23abenfer in ber Jjrlanfe auf bem Sd)lad)tfelb mar*

gierten, ma3 fjatten fie benn t)ier ju fua^enunb 31t t^im ? 2öo
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fic aud) fjitt wollten, über 9ttingol8b«int führte bie ©tra&e nid)t^

SBarcn fic aber ba, fo mußten fte @twa$ beabfutytigen, ©ic
fdjlugen gwar ntdr)t # aber fte Ratten gefdjlagen. $)te Söaicnt

ftnb nidjt umfonft erfdjroden. SluSbrüdüdj Reifet es in einem

fcansöftfdtjen Script: „al£ Xittt) gwet Regimenter Söabenfer

fommen fab". @oK bieg feine leere Sp^rafe fein, fo r)at £ittl>

biefelben an ber Uniform erfannt, ba SftanSfelb feine uniformierten

Regimenter ftatte. ©r wufcte, wa8 ibm bror)tc

Sebor mir aber weiter geben in Untcrfudjung biefer 3frage,

motten wir nur eine (Srftärung fud)en für bie 2Iu$fage beS bon
sJRünd)tngen. ©r faßt eigentlid) nidjt, bafe bie 33abenfer, fonbern

baß ber 9Jtorfgraf nid)t bei ber @d>tadjt gewefem 3Da biefer

$err bem 3ttarfgrafen fo nafje ftebt, bafj er tt)n afö Stbjutant

begleitet, fo ift er offenbar mit einem biplomarifdjen Auftrage

nadt) Stuttgart gefommen. ($r fott ben $er$og beftimmen, bafe

er in ba3 ©ünbntö gegen ben ^aifer eintrete» S3i§^er bat fta>

ber ©ergog geweigert unb toenn malt äugeftänbe, bafj man mit

9ftan§fetb fdjon auf Seben unb Xob berbunben ift, fo würbe

ber §erjog feinen ©ruber 9ttagnu§ bom babifdjen &eer fofort

äurütfrufen. ©3 ift bie§ obnebieS balb barauf gefdjeben. $enn
in ber @djlad)t bon SBimpfen, furj bor feinem £ob, bat ber

mürttembergtfebe (Sefanbte £er$og 2ftagnu3 ben S3efcr)t jugebea

laffen, fofort ba$ babifdje £eer gu berlaffen, fonft mürbe ber

Herzog ibn nia)t mebr für feinen ©ruber anfeben. 60 rotffert

mir, me&balb 2flünd)ingen in ber bamalS gebräudjlicben btplo*

matifdjen @prad)e jjmar ntdr)i bie £etlnabme ber ©abenfer an

ber 6d)lad)t, aber bodj bie SKfomefenbeit beS 3ftarfgrafen bei

berfelben behauptet« 2öir baben fogar pofitibe ©eweife bafür

in bem 6d)ladjtberid)t, weldjen -IftanSfelb'a Hauptquartier gu

©rudifal beröffentlidjt. 3n bem §auptberidjt rotrb ber ©ieg

fo teidjt erfod&ten, bafe bie ©atern in einer ©tertelftunbe ge*

ftt)tagen ftnb. SWein in einem weiteren fleineren 33eridjt ftebt,

bafe Dbentraut unb ber Öerjog SÖMIbefat bon Sadjfen feien

zweimal surüefgetrieben morben. 2Bir finben alfo ben fierjog

SBilbelm bon €>ad)fen bei 3ftan$felb, unb wenn er ba war, fo

baben audj bie gwei fädjfifd)en Regimenter bei 2ftingol§b*iro nidjt

gefehlt unb finb wobt audj mit gurüdgetrieben worben unb wieber

mit borgerütft. 2111er SBar)rfdr)eintidr)fett na$ baben aud) bei 2ftingol3«

beim babifdje Kanonen bei ber &ä)lad)t mitgewirkt. 2)aß nun
aber bie ©ad)fen gerabe am Kampfe teilnabmen, fyattt barin

feinen ®runb, ba& fie unter ben Slngeworbcnen bie tüdjttgften
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ßeute su febt feierten. $ie babifchen Regimenter Heg man aber

am Kampfe nicht teilnehmen, roeil ftc uniformiert waren.

Roch eine Jrage müffen mir fjter eingehenber behanbeln,

bie mir oorhin berührt haben. ($3 ift bie, ob SERanäfelb nur sunt

(Schein gegen §eibelberg abroärtS gerürft ift, um Xillo au$ feinem

£ager ju locfen, ober ob er e§ gethan hat, roett er beftimmt

mufjte, bafe biefeS Sager oon Sallborf letzter angreifbar mar.

fjür erftere Slnftdjt fpridjt ba§ RürfmärtSgeben oon 9ftan3felb

unb ba8 SBorrücfen über 9)Hngol3f)eim hinaus, roeldjeS bod) bie

SSerbinbung mit ben S3abenfern bebeutete. 3e toeiter er abmärt»

Sog, befto roeniger fonnten ihm bie 33abenfer s« $Nfe fommen.

gür feine ernften 2Jbfta)ten fpridjt ber SSormarfch feiner SBorljut,

benn biefe mar bereits eine SReile oon 9ttingol3f)eim meg. ($3

fonnte ber Stampf an biefem £age nur borbereitet unb am nädjften

ausgeführt merben. $amt griff SttanSfelb am borgen beS

28. 2fpril baS ßager beS Xittt) an unb mährenb biefer in ber

Stiftung gegen Söatlborf oorging, rürften bie Sabenfer auf benu

felben 2öeg, ben 2ttanäfelb am 26. gesogen mar, gegen XiUt)

oor, faßten ihn in ber gianfe unb er fonnte bem <Sd)tcffale nicht

entgegen, üollftänbig geftt)Iagen s» toerben unb fein §eer ser*

fprengt 51t fehen.

©ine britte 9Höglichfeit märe bie gemefen, ba& ÜttanSfcIb

beShalb ben SBerfud) gemalt, ben 2öeg nach fceibelberg su fle*

mimten, meil ihm SBotfdjaft gefommen mar, bafe (Sorbooa unter

bem Scfmfee oon ßabenburg ben Recfar überschreite , um Xilln

£üfe su bringen. Xbatfache ift, bafe bereits ein £eil feiner

Xruppen auf bem linfen Recfarufer ftanb, als er bie Rachridjt

oon XtuYä Rieberlage erhielt. ©3 fönnte nun SRanSfelb ben

$Ian gehabt haben, ben XiUt) burdj feine Reiterei ein roenig

SU befchäftigen, um unterbeffen (Sorboba mit feiner Hauptmacht

SU fa)Iagcn. $ann mar natürlich Xilltt auch oerloren. UebrigenS

halten mir oielmehr baran feft, bafe SRanSfelb im (Sinne hatte,

XiUt) bollftänbig einsufcblie&en. $ie8 mirb uns flar merben,

menn mir hören, mas uns Stfetngen oon bem rechten glüget

beS babifchen §eereä ersählt.

2(n bemfelbcn Xage, an meldjem ber SöhmenCönig ben

2lnfd)luft beS babifchen $eere3 erbittet, marfchiert ein Xeil beS*

felben, ohne 3roeifel ber Heinere, oon $urladj nach Bretten.

2lm nächften Xag, ben 25. Slpril, mirb bie Umgegenb refogno?=

Siert unb miber SBtffen unb 2Bitten beS Sttarfgrafen, ber ja jefct

gerabe nach Staffort geht, baS bem SBifcfjof oon Speicr gehörige

Digitized by Google



— 104 —

®orf 9Wb3ljeim geplünbert unb in Branb gefiecft. 8Cm 26» STprit

fott ba§ £eer weiter gießen nadj Appingen, empfängt aber bte

SRadjridjt, bajj bie Batern bte ©tabt geräumt Ijaben.

$)a bte Aufgabe btcfcS ftlügelS awtädjft bie gewefen

fein fdjeint, £iHü bte feften $Iäfcc Sinter feinem dürfen 31t

nebmen, fo werben 26 Leiter nad) ©ilsbacl) gefenbet, bie bortige

Befafcung gur Uebergabe aufäuforbern. 2>od) ber ftommanbant

üermetgert bieg unb weil bie Sefrung Hein ift, fo giebt man am
@id)efberg auf SBalbangeltod) Io3, fo bafc bie Skorbut be3 2lbenb$

nod) über ba§ ©orf binauä auf bie näcbfte £öbe rüdft, wäbrenb

bie übrigen £etfe be$ &eere3 wegen (Snge be§ 2Bege§ nadjtä

im 2>orfe anfommt. 2)er 9ttarfdj mar befdjleunigt morben, weit

bereits ^adjridjt bon 9)tan§felb gefommen. $ie wenigen tigifttfeben

(Solbaten, meiere SDorf unb 8d)Iofe Söatbangelloa) nebft einer

<Sd)an3e befefct batten, sogen in ber ftadjt nod) ab, offenbar nad)

<8in3f)etm, benn babin führte fte ber 2Beg.

(Sine (Stunbe oor £ag gefdjiebt fdjon am 27. SfyrU ber

Stufbrud) unb 2ttarfdj nadj 9JMcbetfelb. $3 wirb bie üor Söaib*

angellod) roeftlicr) gelegene jmeite &öbe befefct unb eine neue

Sloantgarbe fo gebilbet, bafc au3 allen Kompagnien ßeute ge*

nommen mürben. Bis biefe in Berbinbung mit 2 dornet Leitern

ibre Stellung eingenommen batten, famen bte oom @djtad)tfetb

fltebenben Baiern. $reibunbert Sftann werben mebergebauen,

300 Sftann ergeben fidj unb laffen fid) in ba§ babifdje §eer

einreiben. SBäbrenb biefeS gefdjiebt unb in ber gludjt ber Baiern

eine ©totfung eintritt, benüfcen biefelben ein anbereä £bal, ba8

üon 9ftid)elfelb nad) Dbenljetm füt)rt, unb flieben fo binter bem

dürfen be$ babifdjen §eere3 burd) bie Dörfer btaburd), weldje

bie Babenfer am Xag oorber burdfoogen batten, unb erreteben

glütflid) Appingen, ©fingen meint, Wenn ibr gelbberr beffer

unterrichtet gewefen wäre unb man bätte aud) ba$ £fjal oon

Dbenbetm gefperrt, fo wären bie Baiern alle oerloren gewefen.

2)amtt ift er freilidj im 3rrrum, benn bie Baiern ftnb nid)t

alte benfelben SEBeg gesogen. 25er gröfjte £etl berfelben ift wobt
öon 2Bie§Iod) aus über (£td)ter3b*im gefloben unb bat fid) bier

geteilt, inbem bie (Sinen über ©fdjelbronn unb 2)übren €>inä*

beim erretdjten, ber anbere Xeil ben Sßeg nad) 9flid)elfelb be*

nüfcte. Siber wenn fid) ber babifdje red)te fjlugcl biefen ent*

gegenfteKte, fo fragt e$ ftd), ob SiUto, aud) in ber ftludjt begriffen,

nid)t nod) ftarf genug gewefen wäre, um benfelben gu fdjlagen.

5(u8 biefer ^arfteßung gebt aber beröor, bafe, wenn Sttanfcfelb
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<rft am 28. Hpril ben ftampf begonnen f)&tte, er im Worbmeften,

bie Babenfer im Siiboften unb Submeften ben Silin umarmt
bätien unb märe berfelbe bann gang ftdjer bernidjtet morben.

3)ie Batern bradjen bte ©djladjt frür)c ab unb baS ift un3 ein

Bemeis bafür, ba& Xiflö mufete, ma3 ibm brobte. 2Cuf ber

-S&ör)c tonnten ftcr) feine Solbaten noa) einmal ftellen unb e*

fbunte uns munbern, bafj er feinen SBerfud) bagu madjte, fic

mieber in Sdjladjtlinie gu bringen, (Sr tbat e$ niebt, meil

tx fomobl mie feine Solbaten bie Uebermaa)t fafjen. Schalt)
begreift e3 ftdj, menn er bem Gorbooa fagen liefe, er möge ibm
balbigft gu §ilfe fommen, benn baoon bange ba§ §eil bes

9teid)e3 ab. Bei (Sinsheim oerlor er nod) einmal 8—900 ^ferbe

unb Bagagemagen.

2Bir muffen nun nad)träglid) einer (Sinmenbung entgegen treten,

meldte bie ftritifer erhoben baben, um bic Xeilnabme ber Babenfer

cn bem Kampfe bei SBieSlod) gu befeitigen. Siefelbe grünbet

ftcr) auf ben am 28. Slpril, alfo am lag nad) ber Sd)ladjt ge-

fdjriebenen Brief be$ BöbmenfönigS an ben 9)iarfgrafen 3oadjim

(Srnft öon Branbenburg*2ln3bad), morin er febreibt, er babe ben

Httarfgrafen nod) nidjt gefeben. $a& biefe ftotig gar be*

fagt, ift ftar. Senn beS Sftarfgrafeu reebter glügel gegen

Bretten oorgebt, bat er fidt> binter ber ßinie aufgehalten, um
mit beiben Xetlen in Berbinbung au fein. Unb menn er am
25. Slpril in Begleitung feiner gamilie nad) Staffort ging, fo

bat er bod) mobl guerft fein £eer bie Brenge überfdjreiten laffen.

Unternahm aber 9ftan8felb am 26. 2lpril eine föecognoagierung

unb erwartete feine @d)lad)t, ma3 follte ber Sflarfgraf bei Wl<m&
felb tbun? fcatte aber 3Jtan*felb am 27. Slpril ernftlid) im

Sinne nad) SöaHborf su sieben unb e£ follte erft am 28. eine

<3d)lad>t gefdjlagen merben, unb fam bie @djlad)t bei OftingolS*

beim gang unermartet, fo ift e3 begreiflidj, mefebalb ber 2ttarf*

araf nidjt auf bem Sdjladjtfelb mar, obgleia) ein Xeil feiner

Gruppen ftcr) an bem Kampfe beteiligte. Der (Srunb fönnte

aber aueb ber fein, ba& er fidt> nidjt unter ba3 ftommanbo oon

SftanSfelb ftellen moflte, anbrerfeitä aber audj nia)t verlangen

fonnte, bafj biefer tbm ben Oberbefebl übergebe, ba bod) feine,

bcS 2ttan3felb£ Xruppen, bie §auptmaffe be& fämpfenben £eere8

bilbeten.

Sa nun ber 3ftarfgraf am 27. 5lpril nod) bei 3«üen bie

ÜNad)rid)t oom Sieg empfing, fo blieb er bort, mo er mar, nämlidj

in Staffort ober in Kraben, mäf)reub ber Böbmenfönig am 2lbenb
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ber Schlacht nach 23rucf)fal ge^t unb bort übernachtet. 5Int

borgen begibt ftch ber fiönig fofort auf ben 2Bcg, um über

Sangenbrücfen feinen borrücfenben Gruppen nach Sin&hetm nach*

gufolgen, ber 2Rarfgraf befugt baS Sdjlachtfelb. ®rft am
29. April treffen fte bei Sinsheim sufammen. tiefer einfache

Hergang erflärt uns baS »erhalten beS 3ttarfgrafen,

2Bir haben aber hierbei noch einen $unft tnS 2luge 5«

faffen. SBenn bie Gegner alle Littel in Anmenbung bringen,,

ßtft unb ©ctoalt, mefebalb foflte man auf Seiten beS SftanS*

felb nicht auch 2MeS tbun, um ben (Segner su überragen? $er

Sttarfgraf wollte feine Xruppen in ben ©intergrunb gefteüt \)abtn r

unb MeS erflärt uns, mefebalb bie Sachfcn offen am Kampfe

Xeil nehmen fogleich am borgen, bie SBabenfer ftd) erft am
Wittag einfallen. $>ie ftritifer haben ben &er*og SÖilhelm oon

Sachfen übertreten (äffen in ben $ienft öon 3NanSfelb, anftatt

biefen Schritt ganj einfach barauS 511 erflären, bafe bie Sachfen

unter ben Solbaten 9ttanSfelb'S fämpfen tonnten, ohne erfannt

ju merben, bie SBabenfer aber nicht

So fönnen mir nun ben gaben ber ©rjählung mieber auf*

nehmen unb bie Verfolgung Xilln'S meiter berichten. 23or ben

Xhoren Sinsheims hielt ber »öhmenfönig eine kernte über

40 Zürnet Leiter; nachbem biefelbe aber abgehalten mar, blieb

ber gröfete Xeil ber Reiterei ba unb mürbe in £offenbeim unter*

gebracht, roäbrenb ba« ftufebolf nach Süben marfchierte, um bie

Eroberung bon Gilsbach unb (Appingen fo fchnett als tnöglicr)

in'S Sßerf $u fcfeen. $)em Üftarfgrafen Don SBaben überliefe man
bie ©innahme öon Sinsheim, bieHeicbt beSbalb, meil Sin§f>eint

für eine ftärtere Seftung galt als Appingen unb Gilsbach unb
meil ber Öftarfgraf biel mehr unb gröfeere (Sefdjüfee befafe al£

2ttanSfelb. 3MeS bürfen mir auch aus bem (Srfolg fcrjliefeen,

&aum hatte bie babifdje Artillerie am folgenben Xag 29 <Sct)ufe

getr)an, fo fapitulierte bie 23efafcung unter ber 23ebingung freien

Abzugs, günfbunbert Wann sieben ab, 400 bleiben unb laffcn

fid) in baS babifche &eer einreihen. So tonnte £oicf)inger, tuet!

er biefeS bleiben nicht ju erflären mufete, mohl bagu fommen,
bafe er behauptete, ber SJlarfgraf habe 400 Wann nieberr)auen

Iaffen. $aS babifche $eer rücft noch 30. April über S>tein8*

furtr) nach ©hrftäbt bor. &ier lag es fttU bis gum 4. 2ftat, wie e$
betfet, einesteils foegen beS fflechten SBetterS unb meil man genug
Lebensmittel hatte, anbernteils meil Appingen unb $il3bad) ge*
nommen fein mufeten , bebor man meitere »efchlüffe faffen tomite.
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xn.

3n ©chmaigern mürbe am 4. 9flai gro&er ftrtegSrat ge*

halten, ber öon ben atterfdjmerften folgen begleitet war. (Benrifc

fpielte ber Sßunft babei feine $olle, bem man nach ben bis*

herigen gorfdmngen baS größte (Sciütc^t beilegte. 2ttan glaubte

behaupten gu fönnen, ba& ber 2ReinungSftreit über ben Ober*
befefjl bie Trennung herbeigeführt habe. Allein bamit ift man
gemiß bollftänbig im 3rrtum. $>ie SBeridjte ber (Segner geben
uns ja gang genau bie (Srünbe an, meShalb man öerfeljrte JBe*

fdjlüffe faßte. 9Han fah Silin fdjon gefd)lagen unb bad)te an
feine Verfolgung über SBürttemberg hinmeg big nad) SÖaiern

hinein. 39eoor man fid) aber auf biefen 2Beg begab, iuottte man
guerft ben Seinb aus ber 92ät)e ber dmrfürftlidjen Dteftbeng entfernt

haben, Vielleicht hatte auch ber (Shurfürft ben SBunfd), fein

liebes £eibelberg nach 3ah«n mieber einmal au fehen. deshalb
ber unglütflidje S3efdjluß, 9RanSfelb folle rafd) öor £aben*
bürg giehen, baffelbe nehmen, eine 23efafcung hineinlegen unb
bann feinen 2Beg mieber rüdmärts nad) Söimpfen hin nehmen^
9tterfmfirbig bei ber gangen Beratung ift bie Xhatfache, baß auch

«ftiemanb an Sorboba bachte. &ier mar bie fdjmächfte Seite

beS öerbünbeten #eereS. 3n 23egtefmng auf <Spionenbienft mar
£illö beffer oerfehen unb bebient. 3)tanSfelb sieht nad» Reibet*

berg unb befümmert ftd) nichts um teorbooa unb ber SttarfgTaf

ebenfo menig. Unb boch märe Urfadje bagu genug borhanben

geroefen. 2)enn baß (Eorboba mit einem %t\t feinet SeereS be*

rettS ben Iftetfar überf(hritten hatte, um XiHb gu §ilfe gu fommen,

baS mußte bod) 2)tonSfelb gemelbet roorben fein. Unb aus biefem

SSerfud) mußte man fließen, baß ber fpanifdje (General banad)

ftreben merbe £illtt nahe gu fommen, ba ßefcterer in großer S3e?

brängnis mar. 2lllerbingS hatte ber 2)torfgraf ein gut geübtes,

tüchtiges §eer, aber bamit mar noch nicht ermiefen, baß er ben.
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Reiben Generalen gemadjfen mar. $odj fdjeint ef, ^attc man im

ftriegfrat fich auch bahin aufgefprochen, bafe ber 2Rarfgraf altein

feiuen ftampf magen füllte. $>afür fpricht folgenbe Stelle eine«

Briefes öom 18. 9M: $er 2ßarfgraf hat gro&en Unbanf unb

Bermeif , ba er befiegt morben ift. Sermeif fonnte man tf)m

nur bann geben, menn beftimmt mar, bafe er £illt) gegenüber

$ofto faffen, fein fiager befeftigen unb einftmeilen ben ftampf

oermetben füllte.

Stm 5. 9ftai bricht ber 2ttar!graf auf, um üon «Schmaigern

über @djludjtern=Eirtt)f)aufen, fomie anberfeitf über gürfelb=S3on=

felb nach Biberad) su sieben. 2Hf ber geinb naht, ftnb bie

ÜBaiern fofort bei ber §anb unb werben bie Regimenter burd)

orei tanonenfdjüffe auf it)rc Soften berufen, £ie SSorbut ber

Söabener maa)t Jöerfudje, bie §öf)e bef 2)ornatmalbef su nehmen,

<iber oergebenf. Unrichtig ftnb bie Behauptungen berer, meldje

meinen, baf &eer bef Sttarfgrafen hätte ben Berg befefcen fonnen,

menn ef nicht burdj bie fdjledjten SBege aufgehalten morben

märe. 2Ber fich bie Sage bef Drtef in ber Röhe betrautet, ber

anufj erfennen, ba& £iHn feinen legten 9flamt baranfefeen mu&te,

um biefen Sßtafc au behaupten. 2)enn menn er ir)n oerloren

hatte, bann mar feines Bleibend in SEBimpfen ntd)t mehr. $ie

Babenfer mürben ihn mit ihrer 9)tenge gro&er <#efdjüfce balb

<m§ ber <Stabt hinaufgetrieben haben. 2>efbalb mürben bie*

felben mohl audj bei ihrem erften Singriff mit Uebermad)t 3urücf=

<jemiefen unb jagen hinab nach beut im Xhal gelegenen Biberach,

um bann üermittelft eineö fteilen, fdEjmierigen Sluffteigef auf bie

Hochebene au gelangen, meldje auf ber Sübfeite bef 2)ornats

malbef lag.

Beoor mir biefe ©bene befchreiben unb auf bie @djtlberung

ber €>d)lad)t eingehen, höben mir noch bie 3rage §u unterfudjen,

mie ftarf baf §eer dorbooa'f mar. darüber r)crrfdr)t ja große

2tteinungfüerfdjtebenheit. SBenn mir fetbft bie älteften Duellen

in Betracht sieben, tritt bief ber&or. (5f fteUt fich aber beutlid)

herauf, baß h^r offenbare unb abftchtliche JJälfdjungeu vorliegen

<iuf ber Itgiftifdjen Seite. $)ief geigt fich Ö^nj flar in ber Be*

hauptung, ber Sftarfgraf fyabt 1000 2ftann Reiter mehr gehabt

<ilf bie Berbünbeten. SBenn bief behauptet mürbe oon Silin

allein, fo möchte ef zutreffen. 2)a aber biefelben Berirfjterftatter

auffpredjen , baf? ßorboüa 22 ober 24 dornet gebracht fyabe,

jo ftanben im eigentlichen Kampfe 30 dornet gegen 44—50
nach ih^n eigenen Staffagen, benn baß Silin meniger alf
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20 dornet gehabt habt, toagt Riemanb 3U behaupten. SMefe-

Xbatfache forbert uns audj um fomefjr auf, bie Slngaben auf

babifcher Seite ju betrauten, lieber bte 3aftl oon (Sorbooa'S

3nfanterieregtmenter berrfd)t weniger Uneinigfeit, bemt es »erben,

uns brei Regimenter faft einftimmig genannt. 25a? eine tolrb

als baS neapolitanifche bezeichnet unb bat mof)! bauptfädjlicfr

aus Staltenern beftauben. @s ift aufcerbem in einem fran^öftfehen

Schlachtbericht oon fpanifdjem unb mattonifchem ^olf bie Rebe,

ftolgticb wirb nur ein Regiment aus $eutfchen beftanben haben.

Run aber fragt es fid), wie ftarf biefe Regimenter waren, einige

Duetten reben üon 3000 unb 4000 3ftann, ßoichinger, ber eS-

am beften wiffen fann unb muf?, gibt 6000 an. Solglidj werben

mir unter feiner S3ebingung unter biefe 3afjl heruntergehen, bemt

auch biefe 3abt fommt uns aus oerfchiebenen ®rünben Oer*

bäcfjtig oor.

SltterbingS haben mir auf Seiten beS 9ftarfgrafen aua)

ein Regiment Sachfen, baS nur 2000 Wann jäbtt, aber es

fottte nach bem urfprüttglidjen $lan mehr sohlen, unb wenn
£er$og Söübelm burch feinen Setter nicht am weiteren SBerben

oerhinbert morben märe, fo mürbe eS auf 3000 mann gebracht

roorben fein. §ier liegt ein anberer gatt öor, £tttt) will möglichft

Diel Unterftüfcung. <S* fagt nun aber ein ligiftifcher Bericht,

(Sorbooa habe auSerlefen unb wobt munbiert $olf gebracht, unb

fo möchte ber 3ahl 6000 nicht einmal 311 trauen fein. £cnn
bei biefer 3af)I möchte faum eine Ueberlegenheit an 3abt auf

Seiten Sittö'S ftattgefunben haben unb biefe mar bod) oorhanben.

2ötc mir früher bemerft, mochte Xtttn'S £eer bei 2BieSloch 6 Potte

Regimenter Snfanterie jähten. Run hat er in ber Schlacht sroei-

taufenb, bei SBatbangeltoch fecbShunbert, bei Sinsheim taufenb,

bei Gilsbach unb Appingen minbeftenS fedjsbunbert oerloren.

35aju (ommen noch bie SSermunbeten. UeberbieS brauchte er

mäfjrenb beS Kampfes noch Gruppen jur 33efefeung SBimpfenS

unb beS ßagerS, fo bafe ihm nicht mehr als höchftenS 10— 11000 üftann

gufeöolf sum Stampfe übrig blieben. $)a aber bte beiben ®ene*

rate am Rachmittag bei SBimpfen bie 5tngreifenben maren unb

Sittü bei ben erften Angriffen bis 4 Uhr foldje SSerlufte erlitt,

bafe gmei Regimenter getrennt unb siemlidj hart mitgenommen

mürben, fo fönnte am (Snbe ber Schlacht Don feiner lleberjabt

mehr bie Rebe fein. 2Benn aber bie Ueberjahl boch ba ift unb

baS neapolitanifche Regiment erft nach * Uhr in ben Stampf ein-

greift unb Dorfjer noch nichts qeteiftet hat, fo ift gar nicht barait
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3u gmeifeln, baß bie 3 Regimenter (Sorboba'3 botf maren unb

9000 Wann gälten.

(£benfo oerfcfjteben mie ba$ Orufjüolf roirb aud) bte Reiterei

angegeben. 3Die figifrifcfjcn Duellen fjaben alle 22—24 (dornet.

§I6er ©fingen berietet bon nid)t meniger als 46 unb fagt,

fpäter feien noa) 16 dornet Kroaten nadfjgefommen. SBenn wir

biefe Duelle für berbäd)tig galten, fo fommt un$ bie Babtfcf)c

©ef$id)te bon ©adjs gu £ilfe (IV, 430) unb fagt bom Raa>
mittag be3 ©djla<f)ttage8 : furg barauf seigren ftä) Xillü unb

(Sorboba mit 6 Regimentern $u guß unb 80 dornet Reitern

in ©a)lad)torbnung unb e§ ift niajt anguneljmen, baß ©aa)3 bie

3at)I 80 bon Olingen r)at, beffen S3cridt)t er maljrfdjeinlid) gar

nid)t rannte. Stefe Seridjte toerben aber auf ba8 fträfrigfte

unterftüfct burd) eine Radjridjt bon SBimpfen bom 3. Wai, meldte

lautet: auf ben Slbenb fommt bie fpaniferje Sfrmaba famt 40 dornet

Reiter. $iefe Rad)rid)t mirb mof)l aud) bon ligifttfdjer ©eite

frommen, ift aber bor ber 3ct)tacr)t unb of)ne 33ered)nung ge*

fdjrieben. Seäfjalb giebt fte uns bie 2öaf>rf)eit an.

SBenn ©fingen allem frünbe, bann fönnten mir mißtrauen,

aber e§ tritt if)tn nod) ein mistiger (SemäfjrSmann jur Seite.

2Me3 ift ber Warfgraf ®eorg griebridj felbft, melier in feinem

nad) ber 8d)Iaa)t getriebenen 23rief fagt, e3 feien auf einen

Wann 3—4 geinbe gefommen. 3Me3 märe benn bodj eine

ftarfe Uebertreibung, menn nid)t ber 2luSfprud) beä Warfgrafen

burdj bie große Ueberlegen^eit ber Reiterei einen ©hin erhalt.

Senn an ftußbolf mar ber geinb nict)t fo ftarf. ©o geminnt

©ifcingen'8 9Xu8fage burd) ein foldjeS 3eugniS bebeutenb an toft.

2Bir fommen aber auf bem 2öeg ber aflgemeinen #errad)tung

ber Sage gu bem gleiten Refultat. ©ter)t, mie Ziüt) fagt, ba3

Reid), b. rj. bie §errfd)aft be8 ftaiferS auf bem Spiel, bann

muß (Sorboba bon Xruppen alle£ sufammenraffen, ma$ er fann.

2W» ©tärfe fennt er, aud) bie Wanäfelbä unb be3 Warf*

grafen mar md)t uubefannt. SfatfjoIif<*K Duellen aus bem (SIfafe

unb greiburg geben fie giemlid) genau an. 3a fie legen bem

Warfgrafen nod) merjr Gruppen bei, als er in 2Birflid)feit f)at

Wanäfelb Ijat 5 Regimenter gußbolf, ber Warfgraf 5; folglich

muß Xilln momöglid) autt) 10 rjaben. @r bringt e$ nur

auf neun unb menn, mie man borau3fefeen mußte, Wanäfelb unb

ber Warfgraf bereint angriffen, fo maren ftc an gußbolf über*

legen. $>er Warfgraf Ijat ferner 26 dornet Reiter, Wanäfelb
bei ©inSljefm 40, jufammen 66.
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Sott Xilli) bcm 3feinb gemadjfen fein, fo mufj er an Leitern

toomöglidj mef)r fjaben, als bie beiben Skrbünbeten, benn feine

^ Smfanterieregimenter Ijaben burdj bie erlittenen SSerlufte bura>

<mS nidjt bie ootte 3al)l an 2Rannfdjaft.
sJfun ift aber überbieS 51t oer*

muten, ba& (Sorbooa, um fidj mit einem nidjt fcl)r ftarfen §eere in

einem feinblidjen £anb behaupten gu tonnen, eine aiemlid) galjlreirf)e

Reiterei befifcen inuftte. £0 geminnt es benn fct)r üiel SafyrfdjeinliaV

feit, bafc bie Reiterei XiuYS unb (Sorbooa'S au 3af)l ber beS üttart*

grafen weit überlegen mar, unb bafe menigfrenS bie 80 (Sornet,

luetdbc SadjS unb Sifeingen ermähnen, nid^t auS ber £uft ge*

griffen finb. SBenn mir nun nodj tjinäunefjmen , bafe Xittt) unb

(Sorbooa eine 2)ienge £eute r)attcn, meldte nid)t nur fampfgeübt

waren, fonbern fd)on eine ÜNenge Sdjlad)ten mitgefdjlagen Ratten,

fo maren bie 2lusfid)ten beS 9ttarfgrafen für ben Sieg nidjt be-

fonberS günftig. — 2Bir fjaben uns nun nad) biefen Erörterungen

mit ber Sdjladjt felbft 3U befdjäftigen.

Offenbar fyaben fd>n, mie ligiftifdjc 33crtcr)tc fagen, am
4. 2flai SKefognoSgierungen beiberfeits ftattgefunben unb matten
bie 33abenfer Skrfudje, fomeit als möglid) gegen Sßimpfen cor*

gubringen, mäljrenb bie Baiern ftd^ ftetS barüber gu unterridjten

ftrebten, mie meit ber getnb genagt fei. 2öte tüdjtig bie ligiftifdje

Sfrmee trofe 9iteberlage mar, bemciSt ber ttmftanb, bafc fdjon

bei bem £ager in (5t)rftäbt 3e^n auf föefognoSgierung auSge*

fenbete Seute ber Babenfer nid)t mieber famen, roeü fie 00m
Jeinb niebergeljauen mürben. £)aS ift uns 3*ugniS bafür, ba&

er jeben gu& fcanbeS oerteibigte unb fid) nur langfam na*
SBimpfen äurücfyog.

demgemäß ijätte ber 2Jiarfgraf, mie ©fingen fagt, bie

&öf)t befefcen unb gut befeftigen fotten, meldte if)tn Rettung ge*

mährte, als er gefdjlagen mar. ES mar bie §öf)e füblicf) Dorn

Hetlinger §of smifdjen ;iftetfargartadj, föird)Ijaufen unb S3i6cracf)

gelegen. 91 ber ber fampfbegierige Sürft mar fid) beffen geroift,

ba& it)n £itfn nidjt beftegen merbe unb beSfjalb rürfte er ifjm

fo nafye als möglia). — 33eoor mir nun auf bie Sdjilberung ber

Sd)lad)t eingeben, müffen mir guerft baS ®elänbe befdjreiben,

auf bem fid) baS blutige Sd)aufpiel oolläiefjt.

Süblict) oon SBimpfen, uicf)t eine tjalbe Stunbe üon ber

Stabt entfernt, liegt eine mit 2Balb beroa<f)fene §öfje, meldje

ringsum ber Ijödjfte Sßunft ift unb baS ($klänbe na* allen

Seiten unb felbft bie Stabt SBimpfen befjerrfdjt. ES ift ber

fogenannte $ornatmalb. (Segen Sßeften in ber sJHd)tung nad)
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Rappenau finbet bcr geringfte Abfall ftatt unb gelangen wir auf

eine fleine $oa)cbene. dagegen ift ber Abfall gegen Sübweftetr

um fo fteiler, fo ba& mir baib in bie Xiefe gelangen, wo uns

bie träftig fprubelnben SBaffer beS ftüf)nbaa)eS begrüßen. Oeft*

Ii* bom $ornatwalb fällt baS 2anb in brei Stufen gegen ben

^eefar ab. $er erfte gröftte unb gleid&mäftig abfattenbe Xetl

wirb öon ber öon Wimpfen naä) §eilbronn laufenben alten

ftömerftrafte begrenst, bie gröfttentetls ein £>of)lmeg ift unb tu

Verbinbung mit mehreren Vertiefungen unb Clingen für bte

SBaiern eine aufterorbentlid) günfttge, natürliche Sdjanse war.

An btefeS (Mänbe, baS etwa 10 3tteter bod) 3Wifd)en Unter*

unb ObereifiSbeim abfaßt, fdjlieftt fid) eine fruchtbare (Sbene anr

bie für taöalleriegefed)te febr geeignet war. 9tad) einem aber*

maligen stemlid) fteiten Abfall gelangen wir auf ein SBiefengelänbc,

baS bei tlntcreifisbeim ganj formal beginnt, bei DbereiftSfjetm

10 Minuten breit ift unb fieb füblid) binaufjiebt bis jum SBellinger

Vacfj, ber fid) äWifdjen biefen SBiefen in ben STCecfar ergiefet.

Vom Sornatwalb gegen Süben finben wir fruchtbares Acferlaub,

baS langfam fid) fenft bis jur öoHerSflinge , öon wo an ba&
2anb wieber anfteigt bis gur §öbe ber Viberacr>Dbereifi3t)etrner

Strafte, weld)e eine Stunbe lang öon 2Beften nad) Often läuft.

3Me &oflerSfIinge fällt allmäblig in ber föidjtung nadj DbereifiS*

beim ab, immer mebr eingeengt üou bem' föoblweg, ber t>om

3)ornatwalb berab nad) ObereifiSbeim jief)t unb ber für bie

33aiern ein günftiger, für bie Vabenfer, namentlich bie Reiterei,

ein gefäbrlid)er, üerberblidjer Sd)üfeengraben mar. 3m SBefteu

fteigt man aus ber §oflerSflinge rafer) binan auf ben 33iberacf)er

Sßartberg , ber oom $)ornatroalb aus gefeben, gegen Süben bic

böd)fte ©ör)e beS ganzen borltegenben (£elänbeS ift.

Süblid) öon ber Viberad)=ObereifiSbeimer Strafte betreten

mir ein fruchtbares, siemlid) ebenes Atferlanb, baS nur einige

«eine Vertiefungen bat unb gegen Oft, Söeft unb Süb faft gleicr>

mäftig ftarf abfällt. Au einigen Stellen fann man leichter r)erab

in baS Xbal beS Velltnger VadjeS, an anberen fernerer unb
mit grofter Vorftdjt. $aS war ber Ort, wo ber Ottarfgraf fein

ßager fdjlug, feine Stammen unb bie Sßagenburg aufftellte. «Scfiroer

mar ber Auffteig, niebt fowobl für baS ftuftüolf unb bie Reiterei

als für bie Artillerie nnb bie Vagagemagen. Voran ging natürlich

bie Reiterei unb begann ben Äbenb noeft ben Sfampf mit bem
fteinb. Sifeingen fagt, baft auf ber babifdjen Seite einige 2ttann;

gefallen feien, öon ben ^einbeu babe er feinen fallen fet)enr
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roährenb ßoichtnger, bcr baierifche Serich terftatter, auf beiben Seiten

je 150 SNaim fallen la&t.

3Me Aufteilung ift nach Sifeingen fofgenbc : 3lm ä'ufjerftcn

(Snbc beS rechten ^lugeld, Dcecfarfulm gegenüber, fteben bie

4 Kompagnien franjofifc^er Leiter. An fie reiben fid) bie 4

Kompagnien Sachten an. Sann folgen bie 3 SHcßimentcr gufe*

oolf be* focrjogS Silhelm oon Sadjfen, bc§ Obcrften ($oIbfreiu

unb oon öelmftabt. $iefc fteben in bei* ÜNidjtung gegen ben

Sklfinger Sad) unb bie iBtbcradjcr 2Bemberge. Sei ben lefcteren

befinbet fid) bie Wagenburg. An biefe lehnen fid) bie 2 sJtegU

mentcr beS 9ttarfgrafcn Karl unb be3 .§cr$og$ ÜDtagnuS an unb

3toar fo, bafe bie Scbmciserfompagnien fid) an bas Regiment

©elmftabt anreihen. So btlben bie beiben Sauget ein gegen

ben geinb offene» 2rctetf, beffen äufeerftes C*nbc rechts unb

linf3 bie Reiterei bttbet. Ad)t Kompagnien finb auf bem rechten

Jylügel aufgeteilt, bie übrigen auf bem linfen ftlügcl am Sibcrad)cr

Söartbcrg. Jpier mürben 3uglcid) 2 (Sefchüße Eingebracht, meld)c

bie Singriffe ber Leiter unterftüfcen füllten. Allein biefelben nüfetcu

nicht*, benn ba bie Leiter bei ihren Angriffen ben 23erg \)'ma\u

reiten mußten, fo mar man in ber £agc, bie eigenen £eute 31t

treffen fo gut ober beffer alö bie 23aiern, weil fie näf)er ftanben.

3Me Sd)mei3er Kompagnien maren aber fotuobl mic bie (Skfchüfec

ben oon oben fommenben Sd)üffen ber mohlgcbecftcn baierifdjen

Artillerie au^gefefct unb befe^aib rnufete man beibe au§ biefer

Stelle entfernen.

Ob bcr 3Jcarfgraf ober bic Sigiftcn morgen? um 5 Uhr
burö) Abfeuern üon (#efd)üfcen oen Anfang beä Mampfet Oer*

funbeten, biefe $rage 3U entfdjeiben übcrlaffen mir Anbcrn.

2Bir galten uuä nur an bie feftftebcnbe Xbatfad)e, baß ber

eigentliche Kampf burdj bie Jfteiterei am Vormittag früh eröffnet

mürbe. 3uerft xitttn einzelne Abteilungen oor unb bann aanje

Kompagnien. Aber bie babifche Reiterei mar, menu fte aua; im

Kampfe nicht unterlag, burch bie feinbliche Artillerie im Nachteil,

meldjc 6 große (^eichü&e, je smei unb stoei am Stabe bc§

SBalbeä gut gebeeft aufgeteilt hatte, 2>ie sroei öftlichcn, meldje

etroaS tiefer ftanben, richteten am meiften Schaben an. Schon

beim erften Schüfe fielen einige ^ferbe unb 9Jcann. 2Mcfc (fte*

fchüfce mürben unterftüfct burd) bie in bem .'pohlroeg 00m 2)ornat=

malb nach DberetfiSheim aufgeftellten Schüben, melche btä an

ben Kopf gebeeft, ruhig auf bie Leiter anlegen fonnten, fobalb

fte in bie Mf)c tarnen.

8
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Dem Sfrmtpf ber Leiter folgte ein 2lngriff beä 5u6°otfc^,

aber e§ fam ju feinem regten Schlag. Die Katern gingen nicht

aus* ihrer gebeeften Stellung herauf unb hofften, baß ber 5)torfs

graf fic bort auffitze unb angreife, mäbrenb ber Dftarfgraf um*

gefehrt bie Satern reiben unb fie in bie 9Jäbe feiner ®efä)iuje

locfcn Wollte. Söeibc hatten Wohl bie gleichen (Sebanfen, nur

oon üerfct)iebcncn (Seftchtäpunften aus. Der 3ftarfgraf, ber, wie

mehrere wichtige Quellen oerfichern, nichts wußte oon ber Slnfunft

be3 (Sorbooa, badete, cä wäre am Nachmittag noch 3eit, Dillt)

im SBalbe anzugreifen, wenn er nicht auä feiner Stellung gehe.

Dillt) wartete mit feinem Singriff beäfyalb, entWeber weil

ßorbooa's Gruppen in ber X^at noch nicht alle ba waren,

ober er fürdjtete eine i'ift oon Seiten be3 9)Jansfelb, bei welchem

man ftets auf Ueberrafdjungen gefaßt fein mußte. SDton^felb

tonnte gegen Sloenb noch oon Rappenau her fommen unb Dom
Dtücfen angreifen. Dann mar bei ber llcberlcgenbeit be£ Jeinbc»,

meint man ihm nicht rechtzeitig begegnete, nicht nur bie lieber*

läge, fonbern bie oöllige Vernichtung be3 .§ecre§ gewiß. Veibe

®rünbe tonnten auch sufammenwirfen , ben fcr)lacr)terfaJ)renen

Dilln Dorfidjtig $u macheu.

Drofc aller Behauptungen oon oerfchiebenen Duellen, bie

erflären, baß (Sorbooa am Dag oor ber Schlacht fchon mit Ziüö
oereinigt mar, mill e$ mt§ boef) feheinen, e£ möchte ber Schlacht

bericht oon Crtfj in biefem Üßunfr einige Beachtung oerbienen,

welcher meint, wenn ber ÜDtarfgraf am Vormittag ben Sßalb unb

bie gause Stellung ber Skiern angegriffen, hätte er ben Sieg

baoon getragen. Diefe Meinung hfl* ihre Berechtigung, wenn
(Sorbooa'3 Druppen noch nicht alle anwefenb waren unb ein Steil

bcrfclben gegen 9)canäfelb auf ber 2öacf)e ftanb. (Sntfcheiben

wirb fich bie 3rage mit bem oorhanbenen ®efcf)icht3material

nicht laffen, wenn wir nicht genauere eingaben barüber erhalten,

wann Gorboüa'3 Druppen angefommen ftnb.

Da ber ÜNarfgraf mit feinem £eere ben Sßalb nicht ftürmen

moüte, fo entftanb um bie 9flitiag^eit eine $aufe oon melir

alö einer Stunbe, in welcher nur bie Kanonen, wenn auch nicht

ftarf unb fräftig, ben tfampf fortfefeten. Die Baicut ruhten bei

beut heißen 9ftattag im SBalbe aus unb erfrifchten ftch, Währenb

ber 9Jlarfgraf biefe $aufe benüfcte, um, wie er meinte, feine

Stellung gu oerbeffern. Der Sttarfgraf ließ feine ®efcf)ü&e oon

ber §öt)e herabbringen unb inä freie gelb ftellen. Die3Bagen=

bürg würbe auf einen Girier gebracht unb beifeitä baoon bie
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<jrof$en (Sefdjfifce getrennt aufgepffangt. 3)ie Xruppen mürben
in ben §efcenberg bei Dberetft^beim gelegt unb fo, bafc fic bie

gange (Strafte öon 23tberaa)sObereifi8fteim befefct hielten. 3Me
Reiterei, melche ihrer 3ftebrgabl nach auf bem linfeu Slügel

ftanb, mürbe auf ben redjten jjlügel abfommanbiert, meil fie

bort beffer oermenbbar mar.

9Wan fyat au£ biefer Slufftellung bem Sftarfgrafen einen

grofcen $ormurf gemacht, aber nach unferer Meinung mit oollem

Unrecht. 2)er SJormurf, ber ihm gemalt merben fann, trifft

ihn nirf)t allein, fonbern 9)?an3felb mit. 9ftan mufe fieb in ber

£f)at barüber munbern, baj$ SNiemanb barnad) fragte, mo (Sorbooa

mar. Sßcnn (Forboba nidjt bei ülln ftanb, bann mar ber $pian

beä 9)iarfgrafen oorgüglid). £amt mar bic SReiterei beS redjten

ftlügelS ber be£ Xillp roeit überlegen unb bei einem gelungenen

Angriff fonntc man bie SBrücfe über ben sJiecfar t)tcüeicr)t erreichen

unb ansünben. 3a man fonnte, mä'brenb ba£ gufeoolf oon ber

Jront Porging, mit ber Reiterei einen glanfenangriff auf ben

£ornatmalb machen unb menn es gelang, einen Xeil ber groften

©efefmtee 5U nehmen, bann mar bie Schlacht gemonnen. tiefer

gange $Ian mar ausführbar unb tonnte gelingen, menn Gorbooa

mit feinen Gruppen nicht ba mar. Unb ber Sftarfgraf mufcte

nid)t£ uon beffen 2tnmefenbeü, mic mehrere Berichte mehrmals
ait^brücflicf) oerfiebern.

UcbrigcnS mar, aud) bie 2Jumcfenbeit (Sorbooa'3 üorau*=

gefegt, bie ^meitc Stellung beffer al§ bie erfte. $ie XrinngeU

aufftellung mar fo lange gut, al§ Silin in ben fpifcen SBinfel

bc3 2)reiecfe mit gleichem ober fdjmädjerem gu&oolf einbrang.

2Benn aber Silin unb £orbooa mit einem <Sct)lag unb mit über*

legener 3ar)l fid) in baS Srcictf einbrängteu, fo mar ber rechte

$lügel bei Cbereifieljeini, ber menig ober fein (&efcbüfc gehabt

3U Ijaben fcbeuit, balb gefprengt, aufgerieben ober gefangen ge*

nommen. 2£ar bieS erreicht, fo blühte bem linfen Slügel fein

beffereä £oS, ja oielleicbt ein üiel fd)limmere8. £)enn bie 23rütfe

am SMinger Söad) mürbe befefet unb menn ba£ §eer auf ber

(Seite gegen 23iberad) über ben SBellinger S3act) mufete, fo mürben

bie ©injeinen Pon ber überlegenen sJteiterei pfammengebauen, beoor

fic bie 2krge3I)öf)e erreichten. 9JMt einem 2Bort, nierjt nur bie $a=

nonen mären Perloren gemefen famt ber S3agage, fonbern audj baö

gufjoolf mürbe aufgerieben ober ber größte Seil gefangen ge=

nontmem ($3 ift baber gänslid) unberechtigt, bem Sftarfgrafen

über bie Slenbcrung ber SluffteHmtg einen SBormurf machen ju motten.
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dagegen ift ber ameite SSormurf berechtigt, bafj bcr Warf*

graf allerlei SBagen, bie hinter ber ßinie fteben unb geberft fetir

foHten, auf ba§ Scblacbtfelb geführt unb fo bem $einb in bie

föänbe geliefert bat. Seine ftanslei, bie SBagen mit ben Schiffen,

Oettern unb bergleicben, wären roobf auf ber §öbe, füblict) oom
Vellinger £>of , fidfjerer geftanben al$ auf ber Sübfeite bc*

$iberaa>£6ercift3f)eimer 2Begc$. SlUcin hier mirb bem Worf*

graf ein Vormurf gemacht über baä, maä ihm bei bem Sieg

baö £ob eines rooblüberlegten, für)nen, genialen Jfclbberrn ge*

bracht hätte» 2>ie 23aicrn müffen unfer fein, fall er gefagt

haben unb bei SIbmcfenheit be$ ßorbooa hätte er toor)l 2Bort

gehalten unb nach errungenem Sieg am 9lbenb ober in ber

9Zacf)t noch ben geinb oerfolgt, üöenn ber Warfgraf , mie ber

eine 33rücfenmagcn oerrät, ben bic Skiern abenb3 bei Stedars

gartach fanben, eine 23rücfe über ben Metfor febing, feine Slrtillcrte

3um Xeil über ben Metfor brachte, £illr/3 23rücfe in ber 9tad)t

ober morgen* in ber grübe pfammenfchojj, fo mar ber (Segner

oerloren, unb fobalb Wanäfelb fam, feine Vernichtung gemtfe.

(Segen 2 Uhr am Nachmittag beginnen Xilln unb (Sorbooa

ben Singriff unb smar in bem 3lugenblicf, als bcr Warfgraf bie

SBagen, bie roegeu geänberter SluffteEuug roeg mußten, über ba*

Sdjlacbtfelb in ber SHidjtung nach föeilbronn führen liefe. Sie

glaubten, ber Warfgraf höbe ihre Vereinigung gemerft unb molle

fict) ^itrü<f5ter)en. £erfelbc mar aber 3um Kampfe bereit unb e£

ift nicht unmöglich, bafe er einen $lugenblicf, al§ er auf ber

2Beftfeite be§ £ornatmalbe3 Staub aufmirbeln fah, meinte, Wan£*
felb fei au§ irgenb einem ©runbe, oielleicht roeil er @troa& oon

Gorbooa erfahren, umgefehrt, um am Kampfe teil ju nehmen.

2>ocf) balb faßte er inne merben, baft er fich getäufcht. £emt
biete Staubmolfen bebeuten, bafe (Sorbooa einen Xeil feiner

Leiter unb feinet gufeoolfes gegen Viberacb Oorgel)en läfet, um
bie Vebecfung unb ben föücfpig beS linfen SlügelS über bie

Vrücfe bei SMberad) unmöglich 31t machen. §ier ftanben noch

oon ben oier auf bem Sdjlacbtfelb fefjlenben föeiterfompagnien

oielleicht ^roet mit etma§ gufeoolf. &i?x befanben fict) auch noch

einsclne SBagen. 2ll§ fie nun ben 5einb in überlegener 3af)t

bie jgöbe heröbfommen fahen, ba reichen fie unb fuchten bie Srra&e

nach (Srofcgartad) gu gewinnen. So mürbe nun je^t fchon bem

babifchen linfen J-lügel bie Verbinbung mit Söibcrad) abgefebnitten,.

melche freilich in bem gall, bafe bie Schlacht gemonnen murber

leicht roieber rjersuftetten mar.
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llnterbeffcn cnttüicfcltc fidj auf bein reefiten ein Kampf
fcer babifdjen uub baicrifcf)cn heiteret auf ber (*bene jroifd^cn

£)ber* unb Untereiftebeim, ber im Slnfang $u ©unften ber S3abenfer

ausfiel. Siefelben teilten fidj plöfclid) in jroet Linien unb ftürjten

mit aller 2öud)t auf ben getnb loS unb trieben benfelben ber

2lrt jurücf, bafe einzelne Weiter ber öaiern aus Sdjrecfen über

bie Sftecfarbrücfe flogen. 5T6er fofort machte ftdj l)ier bie Uebermadjt

geltenb. Stuf ber alten SHömerftrafte , nur buref) einen formalen

iHücfen bon ber ©bene getrennt, ftanben gufjüolf unb Leiter oon

(Sorbooa, bie ber rafd) oorbringenbe Sieger nidjt bemerfen fonnte.

Siefe burften nur ben formalen Dlücfen übcrfdjreiten , unb ba§
4
tbaten fie, fo ftanben fie ben ^abenfern in ber Jlanfe unb im

dürfen. Siefelben mußten bcSljalb rücfroärts geljen unb obgleich

fie gegenüber ber jefct überlegenen 3af)l ber $einbe Staub

Ijielien, fie fonnten fidj auf ber (*bcne nidjt behaupten, ba fie

-ofjne Stüfce ber Infanterie jeben 2lugenblitf Don ber Jlanfc

angegriffen roerben fonnten.

©tnselnc fransöfifdje Leiter flogen über ba§ Siefengelänbe

am Metfor f)in bis fjinauf gegen ^ecfargartaä) unb oerbreiteteu

bort fdjon früt)e bie &urd)t, bafe ber 9)Jarfgraf gefdjlagen roerbe.

Sod) fdjeinen biefelben, nacfjbem fie fidt) oon tljrem Sdjrecfen

erholt, alle mieber auf baS Sd)lad)tfelb surüdgefefyrt 311 fein.

@S blieb ber heiteret nidjts übrig, als über DbereifiSfjeim auf

bie £>öf)e fidt) 31t gießen unb bort auf ber Oftfeite ber SBagenburg

ftd) aufstellen. $on ber Cftfeite roaren fte bann gebeeft, benn

oon bem SÖiefengelänbe aus fonnte fie bie baierifdje Reiterei

megen fteilen SlbfatlS ber oberen (Sbene nid)t angreifen. SBenn

.aber baS gufcoolf oorbringen wollte, mufete guerft ObereiftSöcim

genommen werben, meldjeS bis 311m 2(benb oon 4 Kompagnien

babifcfyer Leiter unb 3ruf$ooIfS befefet gehalten mürbe.

Unterbeffen mar Zittt) mit feinen fedjs Regimentern Jufjbolf

-on bie babifdjen hinten auf ber 23iberadj—DbereifiSReimer «Strafte

oorgerüeft unb fjatte ben Kampf begonnen. Seine (Sefdjüfce

-fndjten ben Angriff 3U unterftüfcen, allein fie richteten nidjt oiel

•aus, ba ber Seinb 31t ferne ftanb. Sagegen traten jefct bie ein*

Seinen <$efd)üfce ber S3abenfer ir)ren Sienft, fomol)l bie ad)t

großen ®efdjüfce, meldje inmitten ber Söagenburg aufgeteilt maren,

als bie, mclcfje redete unb linfS ftanben. £>ier$u famen nodj bie

3al)lretd)en flehten .^aubifcen. So mürben bie 23aiern, fo oft

fie üorbrangen, immer mieber blutig jurüefgemiefen. Srci *ttegi=

menter, meldte es barauf abgefefjen fjatten, baS (Zentrum 3U

j
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fprengen, mürben fo verteilt unb itxtxtrmi, bofe bic SRaimWaft

oon ganzen gäbnlein niebergebauen ober gefangen mürbe, ^n

biefer 3ett mürben bie meiften befangenen gemalt unb oer*

fdjiebene Jahnen genommen»
Aud) auf bem äufcerften linfen Jlügel mar ber Singriff be§ geinbeS

ftegreid) jurüdgefcblagen »orben. Gorbooa'» Kompagnien waren

im Zt>ai längs be$ «ellinger 23ad)e3 aümäblig bte jum »ellinger

#of borgebrungen unb betroffen, am föanb ber £od)ebene ftar

aufftellenb unb btefelbe aU Sdjufcmauer benüfcenb, bte Üttann*

fd)aft in ber Sßagenburg. ®egen bicfelben merben §meimai

Abteilungen oon je 60 2d)üfccn gefenbet, rieten aber gegen

bte überlegene 3af>l nid)t* aus. £a gibt enbliö) ber Sttarfgraf

5 Kompagnien Saufen ben Wcfcbl, gegen ben läftigen &etnb

oorjugeben. SMefe treiben benfelben rafd) jurücf unb befeöen

ben Wellingerhof unb ben llebergang über ben $ad) unb oer*

lafien biefen Sßlafe ntdjt mebr. 2>a3 mar jebenfallS ein guter

®ebanfen unb ein ®lütf für ba* babifä)e Jöeer.

Silin batte ficr) um oier itljr gegen ben SSalb surüefgejogen,

um, mie Ginjelne meinten, gar feinen Angriff mehr 3U machen,

fonbem auf ben be£ s]ftarfgrafen su märten. Allein er ftattc eä

aus einem anbern (Srunbe getban. Gr wollte feine gefcbwäcf)teit

Kräfte fammeln unb burd) bie Gruppen Gorbooa'* oerftärfen»

^Bieber gebt er oor mit ftürmifebem Angriff unb wieber wirb er

3urüdgeworfen.

$ätte ber SRartgraf bem «Rate einjelner Cffisicrc gefolgt, ber

Sieg mar ibm gewiß. Gruft ßubwig Deimling berichtet nämüd)
JJolgenbeä: Sunfer oon fötepur fpriebt: id) befdjwore 3>tcr),

§elmftabt, gib mir 500 üftann unb 2 «anonen unb 1 §aubifee,

um biefen SBerg ju befefcen. £a werbe id) gegen ben getnb mel)r

auärtd)ten roie bie balbe Armee. s$eieöen mir ibn beimltd), unb
btefe ©elegenfjeit gibt uns ber Söalb, fo fann man be§ getnbeS

ftlanfe mit aunerorbentlidjer SSirfung befebiefeen. &elmftabt

antwortet: td) babe Sein Verlangen aud) bem sJ)iarfgrafen gefaßt
aber er fürdjtet, Silin mödjte bann alle öuft oerlieren, ficr) mit

un$ *u fö)lagcn. Siefer s
-8erg, oon roelcbem r)ter gefprodjen, tft

ber S3tberad)er äöartberg, wo am Vormittag bie 2 Kanonen, bte

2 «Sdjmeijerfompagnten auf ber &öbe unb meiter unten red)t£

bie Leiter geftanben. sMan batte bie Kanonen weggenommen,
»eil fte nu$lo$ maren unb man bamit bie eigene Vetteret ge*

troffen r>ätte, wenn fie oorging. 3c§t mar aber bie Sachlage ganj
anberö. Stellte man bie Kanonen etwas r)tnter ber Herges f) ob,e.
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bor ber baierifdjen Artillerie gebedt, fo formte man bie auf ber

ganzen breiten jyiädje abroaxtö frürmenben ßtgiften, ob gußbolf

ober heiteret, auf ba8 33eftc begießen. 9%tdr)tig läßt Deimling

ben 3unfer Riepur fagen: wer biefen SBerg befefct, erfjält ben

Sieg. $)ie ßigiften l)aben e§ getljan unb ben Steg erhalten.

2>er ftürmifd)c Angriff £tuY§ nad) 4 U^r mürbe abermals

gurüdgefdalagen unb awar fo, baß bie baierifdjen Linien an einzelnen

©teilen bi§ 3um Sßalb burd)genauen waren. $>ie Sd)ladjtlinie

mar nta)t gleid). 9tn mannen «Stelleu waren bie S3atern weiter

borgebrungen, an anberen ftanben fie prüd. §ätte ber babtfdjc

gelbljerr nidjt einen bebeutenben SJeinb gegen fidr) gehabt, er

I)ätte gefiegt. tiefer unbered)enbare %tinb mar ber Sßinb.

£illn tonnte ftetS fefjen, tote unb too feine Seute ftanben, ber

Sftarfgraf nirf)t. (*r fyatte ftet» nur StaubWolfen bor fid) unb

wie für ben 2)iann im (finijelnen biefer Staub läftig unb oft

gefäf)rlid) mar, fo tonnte er für bie gan$e öeere^leitung Oer«

bcrblicr) werben. $>ätte ber 2ftarfgraf ben Staub ber Sdjlacfjt*

Iinie überbliden fönnen, bann wußte er, wie er ben fteinb.

angreifen unb wie weit er if)n berfolgen laffen burfte. So fam
e8, baß bie Reiterei oft weit botging, oljne gu wiffen, baß auf

ber redjtcn ober linfen glanfe ber fjeinb ftanb.

2luf biefe Söeife oerlor §er^og Magnus baä ßeben.

(£r ritt bor gegen bie baterifdje Reiterei, gab feine Sdjüffe ab

unb geriet linfä fdjwenfenb in baS ftußbolf be& Regiments

Sdjmibt hinein. So Wirb ber tapfere föelb, auf allen Seiten

bon geinben umgeben, bon Rieben, Stößen unb kugeln getroffen

unb ftnft enblidr) tot bom $ferbe I)erab. 2)rei Sßferbe waren

if)tn üorfjer fdjon unter bem ßeibe erfdjoffen worben. Sein Xob
führte einen fo erbitterten Slampf berbor, baß man feinen 2eia>

nam unter einem Raufen oon Seiten fterborsiefjen mußte unb

baß man ifm nur an einem Muttermale erfannte.

$ic ßigiften Ratten feinen Erfolg unb gingen Wteber jurüdf,

gwet Regimenter Spanier, aBallonen unb Italiener, freiwillig,

baS beutfdje Regiment SBauer gezwungen. Sie begaben fid) an

ben Raub be3 SßartbergeS in btct)t gefdjtoffenen Sparen unb

brangen ein auf bie pfälgtfa>englifd)en Kompagnien unb brauten

fie burd) ifjrc furd)tbare Uebersafjl gum 2öeid)en. 3ugleid> matten
fie ftlanfenangriffe , um fo ben linfen glügel surüdjubrängen.

Ueberbiea brauten fie leiste <$efd)üfce mit, meldje fie auf bem
2öartberg ba aufftellten, wo Riepur babifdje Kanonen batte r)tn=

{teilen wollen. £ier bemerft man in Slugenbliden, wo ber Staub
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nicht fo mächtig aufmirbelt, bafe bic babifdjen Sßulöermagen mitten

in ber SBagenburg fteljen. 9flan äicltc auf biefe, benn man mufete

ja treffen. £raf man nicht biefe, fo traf man in bie bort

ftefjenben $äfmletn. 2)ie Söagcnburg mar btd)t mit Stteufchen

gefüllt Unb maS man öon Seiten ber 23aiern nicht ermartet

hatte, erreichte man: ein Sßufoermagen mirb getroffen.

2)ie $eilbronner llrfnnbe tabelt auSbrücftich, bafe baS Sßulber

nicht aus beut Sßagen herausgenommen unb öergraben morben,

unb bei biefem £abel, als einem berechtigten , nrirb eS bleiben

müffen bei aller (Sntfdjulbigung beS $elbseugmeifterS , Oberft

(SlauS Don 23Ötflin, ber behauptet, für bie Üßuloermagen fei gut

geforgt gemefen, man habe bie Munition bemalt unb mit ber

größten SBorfict)t geholt, fo oiel man gebraust. 2)aS r)cbt bie

ihatfache nicht auf, baß, menn baS $ulr»er »ergraben unb bie

Sßulbermagen leer gemefen, ber JJeinb unter feiner Skbingung

einen fo furchtbaren Schlag bemirfen tonnte. $>ie geringe SSor*

ficht beS SrclbseugmeifterS fann auch nur als em ^emeis bafür

bienen, baft man gu fidjer auf ben Sieg rechnete.

furchtbar mar ber Erfolg beS SchuffeS. (Siner ober 3tt>ei,

ober mic anbere fagen, 4 Sßuloermagen flogen in bie £uft. ©in

Stüd fianb Don 2 borgen groß mürbe in eine SBüfte ober in

einen Trümmerhaufen oermanbelt. SBagen, -Dtenfchen, Xiere

mürben in bie £uft gefchteubert unb glütflid) bie, meldje fogleich

tot maren unb jerfchmettert auf bem S3oben anfamen. SSiele

maren serftümmelt an öänben unb JJüßen, üiele halb Derbrannt

unb ließen infolge ber 23ranbmunben ein fdjrecflicheS Stöhnen

oernehmen. 2lud) 93öcflin gehörte p ben lederen. Mächtig

mirfte ber gemaltige Bonner unb ber Sammer auf bie in ber

Reihe fämpfenben phnleüt. 3«nt Xtil mürben fie Don SJHtleib

ergriffen, gum Xeil meinten fte, ber g-einb ftehe fdjon im Rüden.

So trat ein Stillftanb ein im ©ifer unb geuer beS Kampfe?.

SBährenb bie 3 Regimenter ligiftifcheS ftufeoolf ben äufjerften

Hufen giügel ber S3abenfer heftig bebrängten, hatte fich Xillt)

mit feiner überlegenen Reiterei auf bie beS Üttarfgrafen gemorfen

unb biefelbe bereits auritefgebrängt. SDie übrigen baierifdjen

^nfanterieregimenter gingen im Zentrum Dor, fo bafe baS g-ufc

oolf überall befchäftigt mar unb bie Reiterei nicht unterftüfcen

tonnte. 2ÜS mm ber gemaltige Bonner in ber Sßagenburg er=

folgte, ba begann biefe 31t fliehen unb jerftörte bamit alle

SiegeSboffmmgcu bcS Sttarfgrafen. SBor einigen Minuten ftanb

cS noch gut.
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Sifcingen fpridjt ber Söatyrfjeit gemäß, wenn er ergäbt,

tDtarfgraf Gbtiftof Ijabe bie 4 franjöfifdjcn Dteiterfompagnien

auf ben Knieen gebeten, fie möchten einbauen, unb er behauptet,

toenn es gefebeben, mürbe ber <£ieg baburd) berbeigefübrt morben

fein. $a& biefe 23ebauptmtg nid)t aus ber £uft gegriffen fei,

bemeift eine 9ioti$ im fransöfifcfjen hierfür, meldte auSfagt, ber

baierif<f)e Cberft 33auer ßabe fein Regiment gegen ben fteinb oor=

führen motten, meit aber bie fieute zögerten, acf)t Mann felbft

erfrfjoffen.

2DieS mar ju berfelben Stit, als baS neapotitanifdje WegU
ment auf bem Hufen &lügel oorbrang unb bie $u fdjroadjen $fälser

Kompagnien miauen. 2>a eilte ber sJ)farfgraf mit feinen £cib*

garben berbei unb magte ü'd) fo in ben Stampf hinein, bafc er

im ©efidjt eine SBunbe empfing, burd) einen Sdjufr ben ©ut
oerlor unb bafe fein ^ferb tötlid) oermunbet mürbe.

SBei biefem gemaltigeu fingen mürbe eine babifdjc Kompagnie
gu&oolf nad) tapferem Siampf gelungen, fid) gu ergeben. 9tad)

UntereifiSljeim in bie Slircbe gebradjt unb bort eingefdjtoffen,

fagen fie aus, ber üftarfgraf fei gefangen, meines bemeift, bafe

berfelbe in bem $(ugenblttf, mo fie umringt mürben, aud)

ein gleidjeS <3d)icffal batte. £od) bie treue Umgebung oerlä&t

ibren dürften nid)t.

Silwingen giebt iljnen ein ebrcnoolteS 3eugniS. (5r fagt

Don ben beiben fieibgarben: es bflben bie ebrtidjen «gelben Sttufjm,

meldje il)rc fürftlidje (Knaben fo männigtia) gefolgt, aud) eine?«

teils mit Vormerfen it)rcr 2eiber in bie Sdjufc unb 6treidj, if)r

fürftlidje ®nabe mandje ßjefafjr abgemenbet unb fo!d)e iljrem

treuen gteife nadj falüirt baben. 2)ie SBorte finb ftar. frier

bat fieb bie ßeibgarbe ju Sßferb aufgeopfert unb ging beS WlatU

grafen ßeibfabne ocrloren. ,\Mer nahmen bie Sßforsbetmer ben

Sftarfgrafen in ibre Üflitte unb mieben langfam gurücf, bis fie

oon ben Kompagnien beS mei&en Regiments unterftüfct, ifjn bei

ber SBagenburg in <Stcr)cvr)ctt bringen tonnten.

Söieber mürben bie SBaiem in ifjrem Vorbringen aufgebatten.

2lber mie felbft (Sifeiugen fagt, bie fiigiften mürben gut gefübrt,

es mürbe ibneu beftänbig 9ftut eingefproeben unb fie mußten

fiegen, benn bei gteieber Xapferfett machte fid) baS Uebergemidjt

ber 3abl geltenb. ©nblid) brang baS neapolitanifebe Regiment

bis gu bem £rt oor, mo neun balbe (Fartbaunen ftanben, nabm
biefelben, febrte fie um unb tbat 5—6 6d)uj3 auf bie Sabenfer.

3efct mar bie Sdjtacbt fidjer Oertoren. 3mar mürbe ber Stampf
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immer nodj fortgefefct unb fammclte fid) ba8 babifche t?ufet>o!f

um btc Sßagenburg. 5lber immer mehr machte ft<3r) jefct bie

überlegene ber Seinbe geltenb.

Sie babifche Reiterei, toelche bie SBagenburg bon ber Oft*

feite gebetft, mar bereits fämpfenb abgezogen, forttoäbrenb an*

gegriffen unb berfolgt bon ber baierifdjen unb fpanifchen. Sie

hatte nur einen Uebergang über ben SBelltager 33ad). Ste3 toar

bie Strafte nad) -Jkcfargartach unb ©eilbronn. 293ot)I fonnte

man e§ auch berfueben, an einigen günftigen Stetten über ben

3$adj 31t fefcen, allein mancher Sprung mißlang. Sa£ 9toft

ftürjte rütfmärtä in ba3 Sßaffer unb begrub feinen Leiter unter

fidj in ba§ naffe ®rab. ftortmäbrenb mürbe gefämpft unb noch

mancher tapfere niebergebauen. 2oitf)inger giebt gegen 200 üftann

an, ohne bie SSermunbcten.

Siefe Strafte 30g aud) ber Oftarfgraf, naebbem er bi§ sulefet

aufgehalten unb ba§ $ommanbo beim ftnftbolf bem erfahrenen,

tapferen Sßletcfarb bon toelmftatt überlaffen. (fr fonnte aber

nicht bie Strafte gerabeauä gießen , meil balb ba, balb bort

feinblicfje Leiter erschienen. (Serabe al£ er fotcr)e oor fid) er*

blidt, reitet er redjtö gegen bie ©öbc, fefct über einen ©raben

unb berlicrt babei feinen §ut. So gelangt er abenbä balb

acht Uhr bor bem £bore §eilbronnö an unb bittet um einen

Srunf äöein. Ser 3ollcr erfennt ben prften nicht unb al3

er fid) 3U erfennen giebt, entfdmlbigt er fid), baft er feinen 2Bein

habe, morauf ber Sttarfgraf feinen Surft mit Sßaffer ftillt unb

gegen kaufen reitet, um bon ba am nädjften Sag feinen Söefl

naa^ Stuttgart p nehmen.

Obgleich ber Oftarfgraf fich fdjon entfernt hatte, hinten

bie Sapferen be3 Söeiften Regiments unb mit ihm bie Sßfor**

hetmer immer noch marfer au£ bei ber SBagenburg. Ser fran*

göfifche 9Herfur legt bem Cberftcn §elmftatt bie febönen Sßorte,

meldje er, bie Seinen ermahnenb, gefprochen haben foU, in ben

2)hmb: man muft fterben mit bem ®efid)t gegen ben Sfeinb fle*

fehrt. Solche Xapferfeit mar alleinige Rettung.

Sa bie neueren ®efd)icbt8fcbreiber, bon gemiffen 23orau£s

fcfcungen auSgehenb, ben Sob ber 400 ^forgbeimer SBürger bet

Wimpfen leugneten, fo hoben fie auch ben Berichten bon (Smft
£ubttrig Deimling über ba3 (Snbe ber Schlacht wenig Beachtung
gefdhenft. 9Jcan läftt bie ^ßfor^rjetmer , mie Sßflüger, auf ber

SÖrücfe ftehen unb ben Uebergang üerteibigen. äflit biefer falfcf)en

Einnahme fteht eine ^oeitc in SBcrbinbung, mclchc behauptet, man
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gäbe ofjne dtnbemiffe über ben Seffinger 83ad) fefccn fönnen*

2)teS ift unrichtig, bcnn an bieten (Stetten ftnb bte Ufer berart,

bafe bteö baS befte Sßferb nid&t fertig bringen Wirb , weil bie

SSBeftfette 311 ho<h liegt. 21n Dielen ©teilen ftnb aber bie SGÖeiben*

bäume btoberlich t meldte Dor 200 Sauren gerabe fo geftanben

gaben wie jefct.- 3a ©ifcingen rebet ba, wo er dou bem S3or*

bringen ber ©panier bis jum 23elltnger §of fprtcbt, Don (&e*

fträua), was uns &u ber Annahme berechtigt , baft an Dielen

©teilen grDifc^en unb neben ben SBeibenbäumen noch Söeibenbecfen

ftanben. UebrigenS geben roir $u, ba& bie Reiterei unb baS

tJufeöolf ofme S3efcr)rt)erbe über ben JÖad) fe^en fonnte, wenn
if)r ba^u 3ctt gelaffen mürbe, bie ©teilen berauSgulefen, wo eS

ihr beliebte, hinüberzugehen. Allein Don einer folgen Freiheit

ift feine Dtebe. 5ür bie öabenfer hanbelt es fich nur noch um
ben Xeil beS 23acr)eS , ber unmittelbar rechts unb linfS Dom
öellinger §of liegt Denn baS übrige Gebiet beS XbnfeS

war in ber (Gewalt ber 3dnbe.

dagegen ftanben, wie ©ifcingen bemerft, bis jum 3(benb

bie ©acfyfen bei ber SBrücfe unb bemachten fie, fo baft tr)re $om*
pagnien fich an ben beiben Ufern Derteilten. Deshalb wer Don

ben Sliefjenben bie SBrücfe gewonnen hatte, ber war gefiebert.

Dabin ging alfo baS drängen 8111er unb Mancher r)at jefct feine

Sßaffen weggeworfen, weil er ohne biefelbcn burd) bie Sftenge

fiel) f)tnburrf)brängenb, leichter DorwärtS fam. sJcotmenbiger SBeife

mufete aber bei ber formalen 33rücfe eine ©toefung eintreten.

Söon allen ©eiten fam man herbei unb wollte rafdj hinüber.

Da mu&te Mancher lange warten, bis an it)n bie Reifte fam.

föicr war eS aber nicht möglich, ben SBacb 311 überfdjreiten, benn

bie SBaffer würben wegen ber üflüble gefpannt unb baS 93ctt

bes 23ache3 ift tief ausgehöhlt. 2Ber ftier hineinfiel unb nicht

febwimmen fonnte, war Detforen. £>ier mögen auch einzelne

Leiter, bie auf bie Düdjtigfeit ihrer Sßferbe ftd) oerliefeen, baS

tteberfefeen riSfiert hoben, aber mit fdjlechtem Erfolg, benn fie

würben mit bem föojj in ben giutfjen begraben.

Doch biefeS fixere Ueberfabreiten beS SBacbeS Don ©eiten

ber großen 2Jcehrjahl beS ftu&DolfeS war nur möglich, weil

ein Deil ber ligiftifch * fpanifegen Slrmee bei ihrem tobeSmutigen

Sorbringen in baS babtfdje ßager geriet unb hier alles Mögliche

fanb: (Selb, Kleiber, Lebensmittel unb begleichen Dinge. Da
würben SSiele angelocft unb Dergafjen baS Serfolgen beS fteinbeS*

^nbeffen war £illt) nicht untätig unb fuchte Dorsnbringen , fo
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weit es möglich mar. Allein baS roei&e Regiment mit bcr $fors*

Ijetmer Seibgarbe leiftete einen unglaublichen Siberftanb. «Sie

blieben fo lange ftefjen bei ber Sßagenburg, bis bie llebrigen fid)

gerettet Ratten. $ie tapferen beamteten bie ©rmaljnung if)re$

SüfjrerS: man mufc fterben mit bem ®eftdjt gegen ben 5einb

gefefjrt.

2>ie 21llerlefeten auf bem $Iafe toaren aber bie 400 Spfor^

Reimer Bürger, bie fceibgarbe be§ Dftarfgrafen. Bit roaren

rauSge^ogen mit ber fiofung: fiegen ober fterben. 3m Anfang
fd)ien es, als ob bie SiegeSlorbeeren ifjnen suteil merben follten.
sJlm\ l)at fidj baS <5d)icffal geroenbet, beSfjalb motten fle ntdit

absieben mit ©cfjanbe. £a fie niefti fiegen fönnen, motten fte

i^ren Sdjmur bodj galten: fte' motten fterben. 2ttutig gef)en fte

uor gegen ben überlegenen geinb, unb menn fie tfjn prücf*

gemorfen, feljren fie in ifjre alte ©tettung in ber Wagenburg
5urücf. £illto läfet ein ganjeS Regiment auSrücfen gegen bie

gelben, alfein fie fämpfen unb ftefjen tute öorfjer.

$er greife gelbberr, ber fd&on mancfje ©d)lad)t mitgefcf)lagen,

ftaunt ob folcfjer Stapferfeit unb bietet ber flehten <3d)aar (Snabe
an. Allein biefelbe mirb nict)t angenommen. Söicber beginnt
ber ftampf. Run rücft ein feinbtid)eS Reiterregiment an unb
üerfud)t mit gemaltigem 6tofe bie gefcfjtoffcne ^bafanr, gu fprengen,
aber oergeblid). dreimal mirb ber Singriff üerfudjt unb breU
mal abgefcf)lagen.

3um smeitenmat bietet ber baterifcfje Selbfjerr ®nabe an
unb sunt gmeitenmal erhält er eine oerneiuenbe Slntmort. üftan
rüftet fief) sum lefcten ftampf. 3Me tapferen fnieen nieber sunt
®ebet unb ftimmen baS Sieb an: „©in

1

fefte 23urg ift unfer
®ott". 2>er fteinb ftört biefe Slnbadjt nidf)t. 6ie ftefjen auf,
üöiirgermeifter Söedjtolb Deimling ergreift bie gafme. 3I)m folgen
feine freuen, ©ine 3ftuSfetenfugei äerfdjmettert ifjm baS redete
Sein; er fniet auf ba«J linfe unb fdfomingt bie ^a^ne fjoä) empor.
<S*tne Xraubenfugel serreiftt ifjm ben regten Slrm; er nimmt bie
galjne in bie Hufe ,§anb, bis er, auf's neue oermunbet, um*
finft. Run ergreift ber mit feiner Sodjter Oftagbatene ber-
fprod&ene junge Sßaffenfcfjmieb Sllbredjt Rofer bie 5af)ne. Um
ii)n fcfjaaren fid) bie legten Sldjtsig; fie ftür^en auf ben geinb lo*
unb fämpfen bis fie Stile fallen. $>od) 3toei bleiben übrig.
5£tefe merben Don Xiüt) beguabigt unb unter tfjneu ift Sllbrecnt
SHofer, ber bie ftaljnc nad) £>auS bringt unb üerfunbet, roaä auf
beut <Sd)lad)tfefb gcfdjaf).
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Tie £elbenfcf)ar ber 400 Sßforjöcimer «ürger, ate £cib=

garbe bc§ ÜNarfgrafen, f)at bcn geliebten durften in ber @d)lacf)t

oor Job ober ©efangenfdjaft gerettet unb freirolllig suletjt bie

Jedling be§ ^lürfjugß ber babifdjen Infanterie übernommen.

(SSemife iljr &elbcnmut mar e3, ber ben ©elbenmut be$ roeißen

föegimentö anfeuerte unb int Wugenblirf ber f)öd)ften ©efaljr auf*

rcd)t erhielt Tcnn biefeä Regiment beftaub junt Teil nod) an*

^forgfieimern, 311111 Teil au£ ben Kompagnien be3 ^forsljeimer

Söesirfä unb aus ben in ber llmgegenb (Memorbcnen. ftür fie

maren bie SSierljmtbert ber Sammel- unb ©entralpunft, benn

fie umfaßten ben Hern ber SBnrgerfdjaft ^forsfteimS. Söäreu

fie gemieden, fo mürbe baä meiße Regiment fc^roerlict) fo lange

imb tapfer im Kampfe au^gefjarrt fjaben.

60 barf fid) Üßforsfjeim rübmen, in bie Sa^Iaa^t oon Wimpfen
Männer gefaubt p baben, meldjc an Xapferfeit bcn 300 8par*

tanern bei Xfjermoptjlä ebenbürtig an bie (Seite treten. 2)e*f)alb

möge e8 and) beut 3a)reiber btefe*, ber fid) fo lange unb Diel

mit ifjnen befd)äftigt I)at, geftattet fein, in eigenem poetifd)em,

©rgufc ben £elbcntot ber SBiertjunbert 311 feiern.

Die 5d)lad)t bei IDimpfen.
Tie ^yalntc fliegt, c3 fd)mcttern bie Trompeten,

i*aut ruft 3um xUbmarfd) ba$ ftommanboroort,

3br hieben laßt ba£ deinen unb batf sJ?cbcu,

©£ treibt bie ©bre uti^ 311111 Kampfe fort

Unb ob mir fiegen ober fämpfenb fallen,

©in 9iufrmc$fraii3 unfterblia) roinfet aUcit.

Tie ftabne fliegt; frört ifrr, roa$ fie uitä füubet? ,

(Sie will un$ einen all' 311 ©inem SJiann.

Sie einft Tbcrmoptilä bie £>elbctt[d)ar oerbüubct,

Tic SBunbcr fübnfter Tapferfeit getban,

60 Fämpfen wir 3utn Siegen ober fallen,

©in 9iubine$fratt3 unfterblid) loiufct Hillen.

Trompeter fdjmcttcrt laut 311m fübueit Sagen,
Tu, Trommler, fübre einen fdjarfeu Sd)(ag;

3öer mutlos will am SBatcrlanb oersagen,

Ter fei gebraubmarft bis 3U111 iüugften Tag.

3Bir sieben auS 311m ©iegen ober fallen,

©in 9?ufrme3fran3 unfterblia] wtnfet SlUen.

So Rieben fie babin in langen Reiben,

©in fyeiter'ö Sieb ertönt mit frofycr Suft,
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s-©etl fic be3 23atcrianbe§ 2LW fid) wetzen,

(Erfüllet 9flanne$mut bie ftarfc Söruft.

Sie ficgen uid^t bic Tapfern, nein, fie faUcn,

(Sin sJiut)me3franä unfterblid) toinfet
sMen.

Söei Wimpfen, mo bc3 Stedars fluten sieben

2ln grünen 9tuen, fanften .f>öb'n oorbei,

Ta foltt' Don nenem 9)ianne#mut erglühen

Söcim ^rü^ling^Iid)! im roomtcoollen 9ftai,

Stationen ttriiten, ftarfc SBudjfcn Fnaüeu,

Tic gelben fteljcn mutig ba oor sMen.

Tic 2?einbc3fiigel fdjmcttert mälilig nieber

Ten ©inen ba, ben 2luberu bort im ©lieb,

Tod) uuoerbroffen fdjlicfjet fdjnctt fid) roieber

Tic Weibe feft, unb tapfer üorroärtS .siebt

Tic .£>clbenfd)ar bem ftarfen ftcinb entgegen

Uub Muinöt äum Wtrfpg ihn füfm nnb oenoegen.

Unb loteber [türmt ber ^eiiib in bid)tcu Sd)ar

Tic SÖücbfe fnallt, e$ fiuft fo laudier bin.

Tod) größer loirb in toadjfcubcu ©efabreu
Ter 90hit ber Starfeu, fefter uod) ihr Sinn

;

Sic fämpfen Slllc fort, biet fie gefaUeu,

(iin ÜRiibmcSFranj unfterblid) loinfct 5UIcn.

3br fernen Gnfcl, legt ben Tätern nieber

Ten grünen (£id)cnfraii3 auf's £>clbcugrab,

Sic reden b'rob bic tobcömüben (^lieber,

Tie einft ber ftoläe ftciub gefenft binab.

^ür Freiheit, Tyüvft unb ^atcrlanb gefallen,

Erblüht ein 9hibnic$frati3 unfterblid) ibnett eitlen.
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Ww <

Wnioty\\t\$ ttadg beut ü>tecu Wk WmU.

üautmfuuö b<# Babtfdg^n üwe^ HitPg in

Huvfac§ u* ^ffov$cim. Ünffaflfuug b<# 9m
Hein Uhue-f an fftav%raf von ^ranbcttBur^.

2>ie Verfolgung bce gefd)lagcnen babifd)cn .\?ccre$ tonnte

feine bcbcutcnbc fein au$ beu idjou oben angeführten (^rünben.

£er Hetlinger Vad) r)at nur bie sroci Ueberbrücfungen, auf ber

^eilbronner Strafte unb am Hetlinger £>of. 2(uf ber erftcreu

überfdjritten bie Weiter ben 23ad). SBenn aud) cinäelne Weiter

au günftigen Stellen mit einem rüstigen Sprung be$ Sßferbes?

ba3 $kl erreiditen, fo mufjte boer) bie §auptmaffc ben gcttjöljnlidhcn

Seg einfdjlagen.

bäumte baber bie Weiteret nad) ber $ulücrerplofion bas

Sd)lad)tfclb, fo fonnte bieä nur langfam unb fämpfenb gefcfjeljen.

Smmer ben legten rütfte ber geinb auf ben Wacfen. 2)a aber

ber 9)carfgraf, mie eine Ouclle fagt, mit ben Weitem ba£ Scf)lad)t=

fclb »erliefe unb um fjalb aeftt Ufjr bei $ctlbronn anfam unb

mofyl nicf)t ber SÜIerlefete mar, fo mögen um biefe 3eit bie legten

Weiterfämpfe bei Wecfargartacf) ftattgefnnben fjaben.

$a& bie Spanier nid)t meiter oerfolgten, fjatte feine guten

®rünbe. 25ie §auptmaffe ber babifdjen Weiter mar fdjon in

Sicf)erb,eit unb beSfjalb liefe man oom Verfolgen ab.

Sei bem babifdjen gn&oolf mar ba$ Verfolgen nodj fernerer.

%n gemiffer Veäiefjung tonnte man ftdt) feinen befferen Uebergang

münfeften al£ ben beim Vettinger £of. Sobalb man ben Vad)

iiberfcf)ritten Ijatte, mar man gerettet. SBenige $u& oom Vad)

entfernt fteigt ba3 Sanb terraffenförmig auf unb menn man bie

^©öftc erreicht f)at, gelangt man balb in einen fdjüfcenbcn 28alb.
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So lange atfo oben auf bcr &ocf)ebene bei bcr SBagenburg,

gekämpft mürbe unb bic Sacbfen an bcr Vrücfe tftrc @chu&*

fompagnien aufflcftcüt hatten, mar 3eber gerettet, ber über btc

SBrücfe fam, weit fcinbltdje Detter bie g-tiehenben, ob fie etuseln

ober in Gruppen gingen, nicht bebrobten. deshalb &af, abgelten

oon ben Opfern, bie ba3 6cf)lachtfelb forberte, unb ben Verlufteu,

melche baä mei&e Regiment unb bie ©achten nebft ben Vierhundert

erlitten, bie Verfolgung wenigen Vabenfern ba3 Sebcn gefoftet.

®emife finb btc Saufen unb ba§ roeifee Regiment ntiteinanber

fo abgezogen, baß fic auf bem terraffenförmigen J2anbe gerabe

über ber Sörücfc ihre Schüben in grofeer 3aÖ* aufteilten.

Sollten bic Vaiern über bie Vrücfe , fo mufeten fic ben

Uebergang mit höheren Verluften besagen, als fic ben Vabenferu

beibringen tonnten. 2)e§f)alb liefeen fie oom Verfolgen ab.

Sic burften aud) mit bem (Erlangten jufrieben fein.

Mach blutigem fingen unb fc^manfenbem Sieg hatten ne

eine reiche Veute errungen, bie gan^e gitterte, bereu Stüde nur

oben fdjon aufgeführt, nebft SBagenburg unb Vagagemagen fiel

ihnen in bie §änbe. Sa^u ba* Silbergefcbirr, ba£ bcr SttarfaraT

mit fid) führte; gmei SBagen mit (Selb, mit 225 000 £l)alern,

meiftens oon (Srjhersog £eopolb gefdjlagen, famt etlichen taufenb

anbern Xhatent. $Die (Seibmagen unb fürftlidje ^anjlei mürben

in fceilbromt am anbem Xagc geholt. 2luch ein grofeer

Vorrat an 2)*ehl, Saig, Vieh unb üerfcr)iebencn 2eben3mitte(u

mürbe erbeutet.

Öierju famen an militärifchen gelblichen 7 Jahnen unb

10 Stattbarten nebft be§ aftarfgrafen Seibfahnc. 9lud) an Bansen,

meldje bie giichenbcn toeggemorfen hatten, bot ba$ Scf)lacf)tfelb

reiche Veute. .Kriegsgefangene gab e3 etma 1000. Sctjon am
9lacr)mittag mar, mie mir oben erzählt, ber föeft eineö uttvsingelten

gäljnleins in bie Kirche nach Untereifi^heim gebracht unb bort

eingcfdjloffen unb big jum Mbenb beroacht morben.

£>iefe Mitteilung macht un§ ber öeilbronncr 23ericr)t öon
Orth* Üflerfmürbiger SÖeife läfjt berfelbe bie (befangenen j$u

CbercifiSbeim in ber Kirche bis 311m 2lbenb eingefchloffen fein,

mäljrenb boch biefeä 3>orf oon ben Vabenfern bis in bie 9tad)t

hinein befefct gehalten mürbe, unb jmar oon 4 ^ompafluien.
$)tefelben fämpfen am allerlängftcn unb treten erft in Unter*
Ijanblung mit bem fiegreichen Scinb, als ba§ Sdhladjtfelb fdjoit

oollftänbig oon Vabenfem oerlaffen ift. 21(3 iillt) bor ber
Spulüerei'plofton auf bie babifä)e Reiterei fo furchtbar einbrancj,
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unb biefe in golge beä fd)recfltcf)en Bonner« imb beä gro&en

®efd)rei unb 3ammerS ber Uebermad)t plöfclia) toi*, mürben

biefe 4 Kompagnien plöfeltd) abgefd>nitten unb Ratten feine Wög*
lidjfeit mef)r, if>ren Mdm W bemerfftettigen. Cbgleid) ein

ligifrtfd)er 33eridjt meint, man merbe fte pfammenljauen, metl

ber Warfgraf in 8ingf)eim mit ber »efafcung ein gleiches getrau,

ma8 übrigens nicf)t maljr ift, fo toerben fic bod) mit bem ßeben

begnabigt, müffen ftd) aber in ba3 baierifdjc §eer einreiben laifen.

<3o mirb ftdj mo^l ber öeria)t ber ligiftifdjen Duetten, bafe Xiat)

taufenb befangene gemalt, beftärigen.

2Ba§ nun jenen oorf)in berührten 3rrtum oon Drtf)'3 23e*

rtct)t betrifft, fo löst fidj berfelbe burd) einen wetteren 3rrtum,

ber barin befreit, bafe cx^Ü mirb, ber ©ergog WagnuS ijabe

am Wittag mäfjrenb ber SBaffenrulje in UntereifiSfietm fiefj jmei

(£ier fieben Iaffen unb nur eins baoon gegeffen. S3ci biefer (*r*

$äljlung fragen mir üermnnbert, tote benn ber §ersog nad) Unters

eiftStjeim gefommen fei, ba3 bod) oon ben 58atern befefet mar,

$er <3d)lüffel be£ »ätfeld bietet fief) un3 bamit, ba& Ortfi beibe

9taa)rid)ten aua bem SJeridjt eineä (5rjäJ)ter§ genommen bat,

ber mit auf bem @djlad)tfelb mar, aber bie beiben Dörfer Unter*

unb p&ereifi§Ijeim nid)t fanntc unb ber fte nur oben oom 2)or*

natmalb au3 faf). SBon bort au§ fct)ctnt c3 aber, al3 ob

Dbereifi3f)eim tiefer Hege aU Untereifi§f>eim, unb baljer bie

SermedjShmg ber bauten unb bie Slnftänbe in ber berichteten

(£rsät)htng.

2BaS bie Iigiftifd)e Madjridjt betrifft, ber Warfgraf f)abe

feine fceibrüftung auf ber 3lud)t meggemorfen, mefdje bann af^

6iege33eid)en bem (Srafterjog ßeopolb nad) ©trafjburg überfanbt

morben fei, fo mirb btefelbe teüroeife jugegeben merben müffen,

benn ber Warfgraf forberte oon bem 3otter am ßanbtburm 311

$eU6ronn einen £runf Sein, of)ne Don berufenen für eine $erfon

oon Staub gehalten ju merben, ©etoiß t)ätte er tr)n aber er«

fannt, menn er feine Seibrüftung getragen. 2(uo) oon (Stuttgart

erhalten mir bie ^adjrtdjt, ber Warfgraf f)abe , al§ er oon

SSMmpfen fam, um feiner SUeibnng mitten nidjt burd) bie etabt

gef)en ober reiten motten.

3)a nun anjunefjmen ift, bafe ber Warfgraf ba, mo er ftdt)

nad) ber Sßulöererplofton mitten in bie geinbe hinein ftürjte,

feine ßeibrüftung jum €>d)ufce getragen, bajs er aber megen ber=

felben üor Slnbern fenntlidj unb ben hieben, 6tid)en unb befonber§

ben Äugeln ber JJeinbc mefjr a(§ Slnbere auSgefefet mar, fo t)at

9
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er biefetbc mabrfcbeintitf) abfldcflt, als er fiö) in ber 9)Htte ber

400 Sßforäbeimer befnnb, unb 3»ar auf bitten berfelbcn. Senn

toenn er fpäter einem oornebmem <Heid)Sgrafen fagt, „er fjätte üor

Wimpfen in ber Sd)lad)t nirf)ts als ben £ob gefiutt, fidj jebcS*

mal Dornen an bie Spit3e geftellt, find) angegriffen, lang unb

faft bt§ auf ben fiefrten auSgebauert unb märe bnrd) ©otteS

fianb munberbar erhalten morben", fo begebt fid) biefc tofeerung

ftd&cr auf biefen Moment ber Scf)lad)t, rao er feine ©offnung

auf fixeren Sieg jerftört faf). SDefebalb als fein «Pferb f*tocr

»errounbet mar, bic Seinen ibn gerettet Ratten, legt er bie

i'cibrüftung auf ibre bitten ab, niebt auf ber ftlucbt. ©ine glucrjt

fanb bei ifjm nidjt ftatt. (Jr sog in ber mitte feiner »eiteret

über ^ccfargartad) nad) §cilbromt.

3n CbcreifiSbcim mürben folgenbe Cffotere gefangen:

©eorg Mannte oon Steinfels, ®. l'ubtu. Staub,

3oI)ann SBtl^elm Stubiuell, Morifc ©aberer,

©. $bilipp oon ©elmftabt, s$bilipp »einftarb üou£>ornberg,,

Sobamt 2Boff ü. iömenftein, (Sbriftof oon föabenfrein,

(^eorej 5-riebricf) üon ffiuft, SBotf CS^riftof oon £id)tenftein,

lUricf) üon 23ranbt, 3acob oon SKeiler,

Sobann Wtipp Soft, ©an* ®. oon äßattenfels,

vvrtcbricf) oon Sßeiler, ©anSGaSpar oon GtotbelSbeim,

©au§ $pi)il. 3ct)ärtlin o. »urten* 2lbam £briftof üon £aubenecf,

bacb, ©ans 3afo oon ®ültlingcn,

(yruft Jrieb. oon 3ant, Soljann Mitternad)t.

$S oerftebt fid) oon fclbft, baß biefe Dffisiere niebt alle tu

ObereifiSbcim gefangen morben finb, fonbern sunt Xcil and) auf

beut Stf)tacbtfelb* Senn es beifet ja in einem 5öerid)t, bie Cffisterc

bätten nad) ber Sßuloererjjlofion tfjve ßeutc in Steif) unb (55ltcb

batten molfen, allein ibre 33efcl)te feien umfonft gemefen. <So

mag eS mobt fein, baf$ bie ftübrer gefangen mürben, bie Solbaten

aber floben. Ober einzelne gäbnlcin, namcntlidj bie, bereu

SJelbseicben genommen mürben, batten tapfer gefämpft, unb als

bic Meb^abf gefallen, ergab fid) ber Stteft.

Sfufrer bem Marfgrafen ©eorg J-riebricb, ber üerrounbet war,

mirb ein ®Ieid)cS beridjtet oon beffen Sob» Marfgraf Marl unb

bem einen ^rinjeu üon 2Öeimar* SSon (Srftercm wirb beftimmt

angegeben, bafe er am Scbenfel oermunbet mürbe, üon Weiterem

beftätigt fid) bie 9tadjrid)t burdf) eine Mitteilung üom 27. 2ttai

aus Speier, mo ManSfelb, ber (Sfjurfürft unb aubere bob*
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fürftfidje «ßerfönlidjfeiten ficf) befmben unb ermäljnt merben. Dabei

tft aber nur ein «grins Don SacbfcnsSBeimar. 35er zweite feblt.

Gefallen finb aufeer bem fterjog Magnus Don 2ßürttem=

berg §err Don gleofcnftein, beffen Grabbenfmal fid) in Wimpfen
befinbet, unb Sturm Don Sturmecf, ber burcr) ben Stopf gefeboffen

mürbe. Die Wanten ber übrigen Offiziere unb gü&rer werben

niebt genannt.

Die SaW ber Gefallenen wirb auf beiben Seiten nid)i au=

gegeben, baS Reifet, bic Safjrbeit wirb nicf)t sugeftattben unb

ber größte ^etl beS SBerlnfteS Derbeimlicbt. iöerücfficfjtigcn mir

bie Angaben, meldjc bie Parteien Don einanber machen, fo febmiüt

bie ^al)l ber Doten auf babifdjer Seite bis auf 6000 9Wann

au, was allerbingS ju bodj gegriffen fein mag. Dorf) fcfjeint

baS theatrum Europaeum mit 5000 3Namt niebt ferne oon

ber 2Baf)rbcit 511 fein.

Slber aua) bie ligiftifdjc 2lrmee l)at ifjre SBerluftc, unb smar

au 3'^bseia)en, Gefangenen unb inSbefonbcre an loten. 9ln

jyelbscidjcn 00m S'UBöolf, fagt 2lbel, baben mir Dom Jycinb fo

Diel, als er Don uns. Gefangen mürben 2 (Sornet Detter unb

Diele tneebte 311 Jyufe. Die 3al)l mirb nid)t angegeben. ättas

bie Dören betrifft, fo erfahren mir Don Xiül) felbft, er tjabc

ö<70 2Jcann oerloren. 2Öie btefer Söericfjt ber Sabrrjcit ent*

fprictjt, erfeben mir aus ^olmerobt'S $ertcf)t, melcber als Offizier

aus Bamberg in einem ligiftifdjeu Regiment bem 58ifä)of Don

SBürsburg fogleid) nad) ber Sdjlacbt fdjrcibr. ftadj feiner $ln=

gäbe finb am 5. 9}iai in bem ftattgebabten sJteitergefed)t dou

jeber Seite 150 üDknn gefallen. SBenn mir Dom Vormittag beS

6. 9)iai bie SBerlufte Diün'S aud) gans gering a;tfcr)Iagen , fo

erreichen mir mobl fcfjon 500. 2fm 9kdjmittag beginnt aber

erft ber eigentliche ftampf. Die iöaiern ftürmen bie bebifebe

Stellung mebrmals unb werben jebeemal Don ber sabtreidjen

Slrtitterie mit großem (Erfolg befdjoffen. SBenn smei, ober wie

es in anberen Sericbtcn bei&t, brei Regimenter furchtbar gelitten

r) abeu unb bie cmselneu gäfmlcin getrennt unb 311m Deil nieber*

gebauen mürben, fo fann ber $erluft mcr)t flein gemefen fein.

SSolmcrobt unb ßoidjmger, fomie ber franjöfifcfje SBeridjt

^geben ja felbft 31t, bafe ber Steg gefdjtoanft, bafe balb ber eine,

balb ber anbere Deil bemfelben nalje gemefen fei, (£rft gegen

6 lltjr trat bie ($ntfcf)eibung ein. golglid) Ratten bie ßigifien

unb Spanier faft Dier Stunben baS geuer ber babifdjen Gefdjüfce

«aushalten unb gro&e Opfer bringen müffen, mäftrenb bie Sabenfer
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in bicfcr 3*tt oon ben baierifcrjen ®efd)üfcen toentg erbulbeten..

deshalb gibt au* baS theatrum Europaeum bie SJerlufte ber

SSatern ebenfalls auf 5000 2ttann an. 2Benn 3*ntanb bicö 3U

ho* f*eint, ber wirb bo* SifcingenS 3a^cn öc ^tcn toffcn

muffen, melier f*retbt: tot 3200, oertounbet 1500; baoon

na*trägli* geftorben 900 Sftann. S3on Offeieren 6csetrf)net un£

£oi*inger als tot 3 £auptleute ber Spanier, oon ben SBaierif*ert

£>berft=2Ba*tmeifter ^fifter, einen Hauptmann unter §etmf)aufen.

unb etliche ftäbnbri*e, unb fügt gulefct tjtnp: ?lu* anbere

oiele S3cfer)(»r)aber.

£illo fet)rt am Slbenb na* bcr S*la*t na* Wimpfen
gurücf. 2lm nä*ftett £ag bur*fu*t bic Reiterei bie gan3e Um*
gegenb na* Seinben unb ma*t fi* mancher Roheit, ®raufants

feit unb S*anbtf)at f*ulbig, tote bieS in ber sävt ber bamaligen.

Kriegführung lag. Recfargarta* hatte namentli* ferner 3U

leiben unb würbe geplünbert unb niebergebrannt.

SMe Solbaten ber babif*cn Regimenter f)a6cn fi* ihrer

3)ler)r5ar)l nad) bal)in begeben, too tr)rc 2Bagcn ftanben. £enn
ni*t alle ttjurben ja toeggettommen. Unb toenn ber Sftarfgraf

mit 1800 aussog, fo befanb fi* bie Wtfaaty berfclben mof)l

no* bei S*lu*tern unb S*tüaigcrit. 3MeS mar alfo berSammel*

ptafc für baS fliehenbe föecr. So raf* als mögli* 30g man
fi* surürf. SBie eine 9ta*ri*t lautet, begaben fi* bie ©tnen.

beSbalb na* Xurla*, weil fic als Slngetoorbene no* it)ren.

Solb in ©mpfang nehmen toollten. 2Bie rafdj fi* bie 9tad)*

ri*t oon bem Stampf unb ber Weberlage Derbrettete, betoeift bcr

5?rtcf beS Sttarfgrafeu griebri*, batiert ben 8. Üftai öott Sßfors*

heim au§, ben er an feinen Skter ua* Stuttgart richtet unb

um toeitere SSerbaltungSmaBregetn bükt 2>er alte 9flarfgraf

hatte, tote es f*eint, f*on 5Sotf*aft gefanbt unb befohlen, mau
fotte SBiberftanb leiften, toenn £illo fomme. Slllein ber <3ohn
teilt mit, bafe ber (Sebcinterat fotoie er ber 2lnftct)t feien, foldjer

SBiberftanb fei unmöglich.

2ln bemfclben £ag, an welchem biefer 23rief gefcr)rteben

toirb, fällt £abenburg. 2)amit ift baS föeer attanSfelb'ö frei.

Offenbar finb getoiffe gübrer De§ babifchen ,§eere3 oon
SBimpfen ans bireft 3U 3JiansfeIb. 2Bir f*lieBcn bieS barauS,

bafe ettoaS fpäter oon $urla* aus berichtet mirb, roaS mir oben

f*on angeführt, eS feien f*on 3000 Stngetoorbene bort ange«

fomnten. $a bie föersoge oon Sa*fen fpäter bei 2ftan3felb in

Speier finb unb auBerbem bie ^fälser, S*toci3er unb noch'

V
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Söürttemberger 311 ben Sfagemorbenen jäljlen unb öon bicfcn rndjt

fo Diele üttannfd)aft gefallen ift, fo fmb mafjrfdjeinltdj bic Sad)fen

unmittelbar 3WanSfcIb nad) fiabenburg gesogen. Sonft müßten

mefjr alä 3000 Slngemorbene in $urlad) fein,

Sttenn aber SttanSfelb fid) nidjt fo ftarf führte, um allein

bem Xilln unb Gorbooa miberftefjen gu tonnen, fo mußte er

entmeber fofort über ben $f)ein gct)en, ober er mußte ftd> in bie

sMl)e üon Entlad} begeben, um biefeS einigermaßen fdjüfeen $u

fönnen. ÖefctereS ift geftf)ef)en, wie bie folgenben Urfunben be*

weifen, 8d)on am 13. 9ftai ift ber Dtfarfgraf ®eorg griebtid)

mieber in SDurtad) unb fdjreibt üon bort an ben 9flarfgraf 3oad)im

©ruft jenen befannten SBrief, morin er um gute $ferbe bitttt,

mit er fid) mieber p gelb begeben mill. 3a er begnügte ftd)

nid)t bamtt, bie Söimpfener Slrmee mieber ju fammeln, fo meit

«3 möglid) mar, er fudt)tc btefelbe fogar burdj neue 9Ju$f)ebungcn

3U ftärfen.

9iad)bem er ben $lan ber SSerteibignng be§ eigenen £anbe3

«aufgegeben, merben ber £anbmef)r, fomeit bie3 nötig ift, bie SBaffen

.abgenommen unb bie bamit auägerüftet, meldte mieber mit in'3

5etb sieben follen.

Som 18. med giebt Jreiburg bie 9tad)ridjt: bic Sttarf*

gräfifdjen Untertanen , meldte bie 33agagemagen unb grobem ®e=

fdjüfc geführt, fommen ofjne föoß mieber armfelig äurütf unb ift

ifjnen ber 3)lut bäßlid) oergangen, fagen üon überaus großem
Jammer. 9ltd)t§ beftomeniger begefjrt er üon ben armen fieuten

nidjt nur mieber neue Stoß, fonbern audj ein eilenbe8 §ilf3gelb

.unb ruftet fid) gu Selb, $u meinem (£nbe er 2 Regimenter

Sdjmeijer begehrt 2Bie mir oben ferjon ermäfjnt, siefjt er ja

.in (Smmenbingen be31)alb aud) bie ßanbmebr ein.

Ü&äljrenb bie§ nun in Surlad) üorging, mo mar £illt), fo

fragen mir, unb momit tjat er fid) befdjäftigt? ©ine 9kd)ridjt

melbet fdjon am 9. üftai, baß er ben *ftedar Ijinabäieljt unb ber

Sdjreiber meint, man Ijnbe ja bie babifd)en @d)iffe. 9ttan

. merbe ftdj einen gelegenen Sßlafc über ben Sftedar auämäljlen unb

2)urlad) befugen. 2>aß bieg nidjt fofort gefdjefjcn ift, miffen

wir üon ben Vorgängen bei 2)urladfj. Slber eine anbere sJfadj*

rid)t üon anberer Seite »errät un£, momit XiÜt) ftd) befd)äftigte.

3n ber Stanjlei be§ Sftarfgrafen fjatte er einen S3rief gefunben,

ber tfjm bie Slbfidjt be§ (Sfjriftian oon Skaunfdjmeig oerriet.

3)erfelbe roollte in ber nädjften Qtit üerfudjen, an ben ÜJtoin ju

iommen, an einer gelegenen (Stelle ben Jluß überfd)retten unb
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über Oppenheim auf baä linfe ftbetnufer gefien. Ob er mufete^

bafj Oppenheim in ben £>änben ber (Spanier mar, roirb uns nicf>t

gefagt. 2)oa) mar bie »cfatymg fo febmaeb, fic beftanb nur auä
300 Mann, ba& ber $lafc bei einem ernftlicben Angriff binnen

weniger Sage fallen mufete.

Söenn alfo ManSfelb nad) bem 5all Don ßabenbttrg rafer)

abroärtä 30g unb Dppenfjeim angriff, fo tonnte bie Stabt ge*

fallen fein, beoor §ilfe möglicb mar. Merbingä mufete bann

ManSfelb ben Sörief be$ iörauttfcbmeigerä fennen. 2>ej$balü

beeilten fief) nun beibe gelbberren, Xtllt) unb tforboüa, fo biet

fie tonnten, um bie 23efaijung Oppemjeimä 31t oerftärfen unb bie

Bereinigung ber feinblid)eu £eere &u Derbinbern. • Ob fie mit

bem gan3cn §eere nacb Cppenbeim gingen, miffen mir nierjr,

nehmen e§ auef) nid)t an. ^ebenfalls mar bie (Stellung £iüV£
fo, baß er (Sorbooa, meinem bie Berftärfung ber 33efafcung bei*

gelegt mirb, jeben Slugenblicf uub rc^tjeitig 31t §üfe fommen
tonnte, menn berfelbe öon irgenb einem ft-einb bebrobt mar.
$)ie SBerecbnung Xilln'» unb (£orboüa*3 ermieS fieb als richtig*

(Sinige 3eit naebber, am 18. Mai, mollte aud) ManSfelb Oppens
beim angreifen unb nehmen, allein er erfufjr, ba& e£ 3U fpät

fei unb baft bie fdjmadje Sefafcung fidt) in eine ftarfe unb miber=

ftanbgfäbige oermanbelt r)abe. 2Me Slftenftücfe über baS l)ier

Mitgeteilte finben fidr) im babifdjen 6taat§arcbtü.
9toä) miebtiger aU biefe finb aber anbere, bie nodj fein

<Scf)riftfteller berührt unb bie ibrem ^nbalt nad) bem 2efer ooH*
ftänbig neu fein merben. Sie babtfdr)e ®efd)icbte öon ^aö)£
unb anbere Duellen melben, bafe ManSfelb am 23. Mai mit
bem SBöfjmenfömg unb bem Marfgrafen über ben 9t & ein geäogen,
Hagenau entfefet babe, bann auf bem linfen Ufer abmärtS ge*
gangen fei, ben 9tbein überfebritten, Sarmftabt überfallen mtb
ben Sianbgraf bon ©effen gefangen genommen tjabe, um il)U 31t

bemegen, ba& er fid) ibneu anfdjliefce.

SBcnn nun Silin für* oorber mit (Sorbooa fid) bort auf*
bielt, fo follte man meinen, beibe müfeten iljren treuen Slnbänger
unb SBunbeSgenoffen ferjü^en unb berteibigen. Slllein fie tfcun
es nid)t. 2)en ®runb r>icrsu erfabren mir aber aus Söetngarteit
bei Cffenburg, mo mabrfcbeinlid) 8apu3iuer maren unb mo unter
bem 22. Mai g-olgenbe£ nacb ßonftans gemelbet mirb. ©in
baierifeber 6efretariuS, ber per $oft nacb Mündjeu gebt, teilt
mit, ba& bie in öagenau liegenbe SSefa&ung ManSfelb'S, be*
brängt bureb baö §eer beä ©rabersogS Seopolb , fl$ auf
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Unterhanbhingen eingelaffen habe, meil fie fid) feine gmet £age
mehr galten fonnte. 6te mollten bie 6tabt übergeben, toenn

fie mit 6acf unb Sßacf absieben bürften. Der ©r^ersog gebt

auf biefe 23ebingung nicht ein. Unb fiebe, unterbeffen siebt

9)tan§felb mit feiner ganzen Armee unb mit aller Artillerie

über ben föfjein, marfdjtert Dag unb Üftacbt unb memt ein ehr*

linder 2)tanu au* SironmeiBenburg nicht Reibung gethan, fo

märe alles baraufgegangeu unb ber (5r^enog üielleidjt felbft

gefangen roorben. Die gause Artillerie unb Munition märe in

•Ucanefclb'S .ftänbe gefallen, menn nicht baS Regiment @chaueu=

bürg fict) gefcfjlagen hätte, tiefer $Biberftanb bemirfte, bafe

nur 2 ®efd)ü$e, 20 sDhmition3magen unb ber uortjanbenc Üßrootant

in feine £>änbe fielen.

3n bemfelben Aftenftücf mirb meitcr berichte Dillt) fei bem
9ftan*felb auf bem Jyufj nacbge3ogen, um ihn 311 «erfolgen, 2}can$=

felb habe aber nod) rechtzeitig bie iöriiefe abgemorfen unb roeil

er 22 000 9ftann 311 gufe unb 9?o& hatte, fo füllten ftdj Dillt)

unb (Sorbooa 311 febmadj unb namentlich an Weiterei, um ben

Jttbein 31t überfdjreiten. Deshalb sogen fie bireft auf Dur*
laa) lo3.

Die 9Jad)fd)rift be§ 2(ftenftütfc3 lautet: e$ ift feitl)er bie

Wadjricfjt eingegangen, ba& Xtlfu ^ur(acr) eingenommen, ba& and)

(Srjhersog l'eopolb bem üüiarfgrafen ind &anb gefallen. 2rie

•ftadjricrjt oon ber (Hnnabme Durlad)§ mirb and) oon Jyreiburg

am 25. Mai berietet unb 3mar alfo : §eute ift oou Jörcifad)

ein (Sefcrjrei fommen, als füllte iöaiern Durladj eingenommen

haben. Da aber eine anbere 9totis bafjin lautet, ber Wöllmens

fönig fei mit bem 9Jfarfgrafen bei £icf)tcnau über ben Dtbein

gegangen, fo mürbe fid) folgenber Sad)Derbatt ergeben.

9ftan3felb, 31t welchem ftdt) bereits efnselne Xeile be3 6abtfcr)c!t

£eere§ geflüchtet hatten, erobert am 8. 9M Sabenburg unb

oerfteht baSfclbe mit einer tüchtigen 23efafeung. Xiltn moßte
ber bebrängteu Stabt 311 ötlfe fommen unb sieht be«bafb fcboit

am 9. 9)tai ben 9tetfar herab, $alb tiernimmt er, baß £abeu*

bürg gefallen fei. Da nun 9ttan£felb smtferjen bem feften Reibet-

berg, ^abenburg unb Mannheim ftef)t, fo ift er unangreifbar.

Jyürcrjtet er feinen ftärferen (Segner, fo mirft er fid) entmeber

nad) Mannheim ober öeibelbcrg unb mären bann folebe 8täbte

nur mit einem fet)r grofeen §eere einsufdjlie&en. Sßeil man
biefeä nicht oermag, sieht man, bem Gegner oerborgen, burch ben

Dbenmalb abmärtS gegen ben 1R1)tin f fdfjeinbar um JHerftärfungen
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an ftd) su gtdjen, bemt bafjin lautet auch ein ©erficht, in ber

£f)at aber, um Oppenheim mit einer ftarfen SBefafcung gu Oer*

feljen. tiefes ©efdjäft ift etma am 14. ober 15. Sttai ooll*

bracht. Sefct oernimmt man bie Sotfdjaft, 2Jcan$felb fei üon

Sabenburg lanbaufmärts gebogen, um 2)urladj näher ju fein.

SBcreitS mar ber alte SRarfgraf roieber bort unb fd&ricb ftt)on

am 13. 9ftai ben unten angeführten Sörief an ben SJtorfgrafen

3oacbim ©ruft üon Söranbenburg , baß er mieber tnS gelb

gießen motte.

Slucb biefeS (Sentit fommt rafd) su XiuYS Obren. 2)eS*

halb bricht er mit Gorbooa fcbnell auf, sieht im 9tbeintbal auf«

märtS unb überfdjrcitet ben Wedar. 2)a§ 2Bo Iaffcn mir uns

beftimmt. ®erabe als SDcanSfelb oon feinem kommen erfährt,

erhält er bie bebenflidje 9^acr)rtd)t üon §agcnau. 2>a er fid)

aber trofc ber SScrbinbuug mit bem neuen marfgräflicben §eer

beut ligiftifeben (Gegner nidrjt gemaebfen fühlt, fo geht er rafdj

über ben ^hein.

$aum ift bie 23rürfc abgebrochen, fo fteht am anbern Ufer

fdjon Xiftto unb ba berfelbe I)tcr 311 fpät fommt, fo 3ieljt er

rafdj auf $)urladj loS. £ort meilen nodj ber ÜDtafgraf unb

ber S3öf)mentonig. ftaum haben fie oon Xitttfä herannahen
oernommen, fo eilen fie rafch rh einaufmärts unb gelangen über

Fichtenau bei üftanSfelb moblbebalten an.

®erabe alfo in bem 9Iugenblid, als ber 9)larfgraf Srriebridj

fid) in ®urlad), Stein unb Sßforsbeim r)ulbigen ließ ober als

bie §nlbigung gefchehen mar, fam Xitft) an.

So mirb benn burdj biefeS midjtige 2lftenftüd unfere Sache
geförbert. 9Jcau hat fid) ja überall beftrebt, nadjsumeifen, ba&

mögtfchft menig oon bem mahr fei, maS (Srnft Submig Deimling

ersählt. Wim hat man auch behauptet, bie Waebricht beSfetbcn,

baß Silin halb nach ber Schlacht hier gemefen unb bie Stabt
miber allgemeines (Srmarten milbe behanbelt, fei unmahr, meil

berfelbe oon Simpfen aus norbmärts marfchiert unb 23aben nicht

berührt habe.

©S toirb aber feines befonbern SBemeifeS bebürfen, anju*

nehmen, baß menn £illt) in $urlad) mar, feine Gruppen auch

spforsbeim befefeten. 2>ieS ift um fo mehr richtig, als uns ja

unter ben (Srünben, bie ben 3ftarfgrafen 311m tampf nötigten,

auch ber aufgeführt mürbe, baß bie große Sftenge £ruppcn, bie

Monate lang ringS um Smrladj lag, bie Lebensmittel furchtbar

Oertenerten.

x
j
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XiflQ'S Slufentbalt bter fällt alfo unmittelbar nadj bem
23. 9)Jai. 2lber er bauert nid)t lange, benn feine (Seaner matten

einen neuen Scbadjjug. 2fm 27. 9flai finb ber 23Öl)menfömg

unb ber 2ftarfgraf nod) in Speter, aber it)rc Gruppen fteben

bereits abwärts bis SßormS unb eS erfolgt nun rafcf) nad) bem
30. Wlai ber 3ug nad) $armftabt.

211S Xillö bon ber fcblimmen £age be» Sanbgrafen bört,

bricht er fogleid) auf, um tfjm 311 Reifen. 21uS ber (befangen*

fdjaft fann er ibn smar nid)t befreien, aber er oertreibt ben

9JlanSfclb unb ben 2ftarfgrafen, fo baß ftc nad) Sftannbeim jurücf 5

febren unb ben gefangenen Lanbgrafen babtn mitnehmen, $eibe

toieberbolen ben gebier, ben ftc beim SlriegSrat ju Scbmaigeru

gemacht barten, nodj einmal in anberer gorm. 2Benn ftc XiHn
unb (Sorboüa nidjt geroadjfen maren, fo mußten fie üon 3>armftabt

norbmärtS marfdjiercn, bis fie fiel) mit (Sfjriftian üon Jöraunfdjmeig

oereinigen fonnten. Slber baS traten fie nidjt. 2ftanSfeIb mar
baran nierjt fdjulb, benn er jeigt fiel) ja im Selb äußerft gefdjicft,

alle möglichen Sd)adj$üge $u machen. 3>eßbalb fann bie Srfjulb

nur an bem ßfjurfürften unb bem Sflarfgrafen liegen. Sie mollten,

toenn man fo fagen mill, einen gefefclicfjen Sfrieg führen. SBenn

fie nad) Horben giengen, mußten fie burdf) baS ©ebiet üon greunben

unb geinben geben unb fonnten nid)t lange fragen, ob ber 2)ura>

5ug erlaubt fei, benn mar nafje. Unb bodj Ratten fie fieb

fagen müffen, baß fie bereits bie ®renae beS jftedjtS unb ber

®efefclia)feit längft überfdjritten barten, menn man in (Srmägung

3iebt, mas fie gegen ben SMfcbof üon Speier unb ben Sanbgrafen

üon £>effen=£armftabt getban batten. So geben fie naefj 2ftann=

beim, um bort (Sfjriftian üon Söraunfcbroeig su crmarten. Unb
er fam nad) ber am 20. 3uni gefdjlagenen , für ibn r)öct)ft

unglücflidjen Scbladjt üon &öd)ft mit ben Krümmern feines

§eereS. Sie föube in 9Jtonn&eim bat ibnen aber in üerfdjiebener

S3e^iebung gefdjabet. Sie mußten baS §eer jebenfallS mit großen

Soften erbalten, benn bureb bie kämpfe unb Xruppenantjäufungen

febon im oorigen 3abr mürben bie Lebensmittel teuer. 2>ie oon

(Snglanb unb ben greunben gefpenbeten ©elber fcbmolgen sufammen.

SBaren bie Gruppen SftanSfelbS an 9febmen unb ^lünbern ge*

möbnt, bie Solbaten beS SBraunfcbmeigerS üerftanben es roo*

möglich noeb beffer. SDaß cS bem rccbtliä) gefinnten, eblen Warf-

Grafen in foldjer öefellfd&aft nicf)t gefiel, ift begreiflieb. $eß*

balb febreibt er am 22. 3uni an <$kneral*Cberft Sßleicfarb oon

^elmftatt, baß ibm bei bem betrübten 3uft«nb feiner Staaten
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unb beä beutfcf>en iBaterlanbee nichts übrig bleibe, al§
•

bte

Staffen nieber^ulegen. ßr befabl jugleid) bemfelben, ba* ® CWU*

unb bie anbern SttiegSgerärfcbaften tarnt Sagage unb aicunition

unter »cbechmg feiner Leiter nad) Sdjrörft) (ßeopolbsftaten) 5»

fdjicfen, oon roo au« er bie 2öeiterbringung beforgen werbe. 'JWt

ben Solbaten follc er abregnen, (*r follc feine mit in bie 9Jtaru

graffefjaft bringen wegen üttangcl an Lebensmitteln unb ° flmi *

ber ftaifer bie mit feinem 2ot)nc Sricbrid) begonnenen Unter-

fjanblungen nid)t abbredje. .

2as ift ber lefctc Skfebl, mit bem bev fiicg*tüd)tige, rcd)t*

lief» gefinnte, patrtotifetic, ritterliche Surft ?Jbf«ieb nimmt oon ben

(Seinen. m\t großer »egetftcruuq unb feftem Vertrauen am Die

mtt feiner Sadje mar er in ba* Selb gesogen; naef) 5»ct

Monaten muß er alle feine Hoffnungen begraben, beim er uent

ficrj überall getäufä)t. Xocf) wa* er propbetiid) bem (*r*bersog

£eopolb nicfjt lauge cor feinem Stu^ug gefcrjrieben, ba« tft über

ba* <Maaf* erfüüt worben. s
J*arf) fdjroerem , blutigem ttampT,

nao) faft üoüftänbiger tfrfcböpfung ber beiberfeitigen Strafte, mufete

ber ftaifer bewilligen, ma* bie £autmtrfacr,c bc* stampfe» war.

Gr mußte bie tted)te ber beutfdjcn Surften nid)t nur anerfcnncri

in ibrem alten Beftanb, fonbem fogar biefclben erweitert fct)ciu

(ir mußte bie ©ewtfiensfretbett gemäbren für ba* beutfebe tfctcrj,

unb wenn er aud) ben SUroteftanttsnm* in feinen (*rbftaaten

unterbrütft fjatte, er fjatte bafür ein oerarmte*, oerwüftete* Sianb

unb mußte bie Sflitregierung frember 9)iäd)te in 2>eutfcf)laub

bulben, meldje bie ttaifermaebt immer mct)r fcbroäd)tc unb cnMicf)

ben Untergang berfelben fjerbeif ürjrte.

mix fügen t}ier sunt 3ct)lufe ben «rief ($eorg Sriebrictys

bei, ben er an Sftarfgraf Csoadjim (Srnft oon 2kanbenburg*2lnSbad)

geferjrieben unb ber alfo lautet:

„(S\ mögen nict)t oerbalten, bau mir beute 8 Tage mit

bem Seinbe, meil berfelbe un* unb unferer ?lrmce io bart sugefefet,

fcblagen muffen, unb ob mir wobl und bie fnnftige Ütacf)t burcr)

etwa* $u üerfdjanjen genieint, bat boeb fotebeä, weil beibc

(generale, (Sorbooa unb Xillp, fo bart auf un* gebruugen, mcfjt

gefdjeben fönnen, ba mir bann $mar befenneu, bafe wir im£
reblid) unb jmei Xage lang gemebret, fdjarmubteren , retirieren

unb ba§ gelb räumen muffen, meld)e* oljne fonber* grofeen SSer*

luft abgangen, außer bafc bie Artillerie unb etlid) *J$artgelb,

meldjeä bodj mobl %u oerfebmerjen unb boffentttd) in'3 künftige
mieberum einzubringen, babinten berblieb. «Sintemal, wo auf

"x
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unfrer Seite Einer, fetnb bem (Gegenteil bret ober oier erlegt

toorben. Unb enblid) baben mir oon bob^t Offizieren niemanb
oerloren als ben fjocflgeborenen Surften, unfern lieben Obeim
unb Sdjmager, §errn Magnus, §er3og 3U Sßürttcmberg unb ben

^falsgraf oon SMrfcnfclb, roeldjeS uns f)erslicf) lait tbut. . 2öeil

ober fjodjgcbacfytem §ei*3og biefer Sali in bem Söeruf, fo fte

®ott unb bem SJaterlanb gebient, begegnet, finb btefelben mit

gutem ®emiffen, @fjr' unb Deputation aus biefer 2öelt gefd)ieben.

&aben beSbalb nicf)t unterlaffen, unfre Gruppen fo oiel möglich

toieberum 311 fammeln unb finb SßillenS nädjftcr Sage, beliebt'S

®ott, mieberum 31t Selb 31t begeben. Sarnadj mir aber gau}
unb gar um unfre guten $ferbe gefommen, fo erfncfjen mir E. S.
hiermit, bafe bicfelben mit guten, 311 fotdjem Raubet tauglichen

Sterben freunblicb aushelfen molien, baS mir uuS bei gu be*

gebenbeu Dccaffionen freunblicf) 3U beschaffen erbötig oerbleiben.

Saturn. ftarl*burg, ben 3. SRat (13. mal) 1622/'

(^eorg griebrieb, Httarfgraf oon SJabeu.

Siefer SBrief, melden mir mit unbebeutenben, l)ier nicht in

Betracht fommenben SluSlaffungen miebergegebeu haben, mirb oon
mannen ftorfdjern mie ein Bericht über bie Schlacht oon Sßimpfcn

betrachtet unb barin, meinen fie, müfete EtmaS oon ben 400
^forsbeimem ftetjen. 2Bie man ettoaS begleichen ermarten fann,

oerfteben mir nicht ßmeef beS Briefes ift, um ^ßferbe 311 bitten.

Sa aber ber SDkrfgraf gleicbfam eine Einleitung 31t biefer 2Mtte

febreiben muft, fo giebt er eine folcfje, bie smar nicht bie Unmabr*
beit fagt, aber oon feinen SBerluften mo möglich febtoeigt. 21b*

fiebtlid) oermeilt er lang bei bem Sobe ber beiben bobeu Surften,

Die gefallen finb, unb mag ibm berfefbe nahe gegangen fein.

Slber über ben Hergang ber Schlacht fagte er burcbauS nichts.

Er rebet oon bem SBerluft ber Slrtillerie als etmaS (Geringem unb
boa) preifen bie (Gegner biefe ($tefrf)üfce als herrlich unb bc=

kennen, baf$ ber ÜNarfgraf ibnen f)ier überlegen mar. $on bem

^erluft feiner Wagenburg, feinen Sörücfcnmagen famt Schiffen,

ßon feinen 400 ©epöcfs unb SBagagemagen fagt er fein Söort*

Er r)at nur etlidj ^artgetb oerloren unb boefj bätte baffelbe,

tote ein SBericfjterftatter fagt, hingereicht, um fein §eer

Monate gu bezahlen. Selbft feinen poflttöcn 2luSfagen merbett

toir nicht überall gan3 unb ooll beiftimmen fönnen.

Sluf ber einen Seite oergrö&crt er unb liebt bie $nperbel,

toie ja 3eber tbut, ber feinen SSerluft üerbeefen ober entfa^ulbigen

lotü. Safe bie geinbe 3—4 9)lann oerloren haben bis er einen.
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mag am Anfang bcr @d)lad)t jiemlidf) rtdjtig gemefen fein, aber

am Enbe berfelben tft e§ nid)t mel)r rtdjtig.

3)er 3ftarfgraf geftebt nic^t ein, baß et bon bem kommen
Eorboba'3 md)t§ gemußt unb bodj behaupten bie3 smei gut

unterritf)tete Cuetten mebrmatö. Er fagt, er Ijabe ftdö nttf}t ber*

f^augen fönnen, mäbrenb mir mieber bernebmen, baß er e3 ge-

fonnt, menn er e§ gemoflt. 5Xbftdt)tIidt) tft biefe ©tetfe mobl
nnflar gefaßt uub fott mobl beißen, baß, menn er am 6. Sttat

nod) 3eit behalten bätte, er über 9Jad)t fid) berfdjanst Ijätte.

SBemt nun ber 2ftarfgraf bon feinen Serluften an 9ttann*

fd&aft überhaupt nid)t rebet, toc^alb folt er ben £ob ber

400 «Pforsbeimer befonberä ermähnen, um bem Empfänger be§

Briefe^ bamit au§3iibrütfen , baß feine SBebauptung, ber SJeinb

babe 3—4 mann auf je einen 33abenfer berloren, nidjt ria^tig

fei? ileberbieS ift e§ eine Xbatfadje, baß bei jebem föücfsug

einige g-äbnlein geopfert merben. $>a$ (Steide fann ja audb in

ber 6dj(a$t gefdjeben, menn eine Batterie ober §öbe erfturmt mirb.

Sßenn aber bie ^forjbeimer etma§ befonbereS getban, fo

mar biefe Erinnerung mabrbaftig feine angenebme. 2)enn ber •

9ttarfgraf batte ein meidjeS, ebleS ®emüt unb mar für feine

Untertanen febr beforgt, unb ba feine Samilie unb sunt großen

£eit feine föäte ir)n Dom Kampfe Ijatten abbatten motten unb
ba anßerbem feine (Generale ibm ntdr)t geraten fyatttn, auf bem
$Iafc 31t fcblagen, mo er e£ tfjat unb für ba§ Serfdjanaen be§

Sägers geftimmt, fomeit bie3 in Eile gefd)cben tonnte, unb gemife

aueb für SSerfdjansen ber ©efdjüfee, ber SJiarfgraf aber in atten

biefen ©tücfen nadj feinem eigenen ©inn unb $Ian geljanbeft

battc, fo mußte jebe Erinnerung an bie @tf)(adjt ibn tief fdjmergett.

2)e§I)aIb fommen mir 31t bem umgefeljrten @d)tuß, mie bie

Herren ^ritifer: menn ber ÜJlarfgraf Sittel fct)rtcb unb etngeftanb,

fo mußte er bon ben SSierbunbert fdjmeigen, meil bie Erinnerung

an biefen SSerluft, an biefe Aufopferung ü)m fefjr bitter mar.

$)ie Xbat ber SMerbunbert batte etma§ 9tübrenbe8, etmaS
Erftf)ütternbe3 für ibn, unb menn er audj bie ^forjljeimer ntd)t

bergaß unb bie gefallenen Reiben eljrte unb liebte, er mottte

an ibren £ob nidjt erinnert fein, meil er bie Regeln ber Kriegs *

fünft, bie er fo gut fannte, nidjt beamtet unb 3U febr auf ben
(Sieg bertraut batte.
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ftritobt, wßBott bie M$cit Uv Wiwfauhwt

bieftfBe im llattf£tt4 Seicht, wefc|e auf bie

flöttftatyftott Bittbettfett. ^fcQrfdJttfe ber (je-

faff0tte« lebten Uögtte ttttb bev HJiwjjer,

2)em 3ttarfgrafen roarb es unmöglicfj, ben ^forst)cimern einen

SBemetö feiner Hiebe $u geben. (Sr mufete ba§ Sanb uerlaffen

unb ftirbt 1638, alfo lange öor @dr)Iufe be3 blutigen Krieges.

2ludj fein ßanb ift nadj ber <Scf)lad)t pm 6d)roeigen üerurteilt.

2Ber ttrill gefte feiern, roenn man gefcfjlagen toorben ift V §at

man aud) bie größte Sapferfeit beroiefen, mer mid e3 glauben?

SebeS greifen, jebe laute ftunbe fiebt mie übertriebenes ©elbftlob

aus. 2lber e£ giebt nodj anbere mistigere ®rünbe, bie 6cf)tueigcu

gebieten. £a£ ift ber mäajtige, fiegreiße gehtb.

öören mir nur ©ruft Eubroig Deimling, n>a£ er infofern

fagt: „Söitmen unb Sßaifen irrten in ber Stabt umfjer unb er*

flehen Xroft unb §ilfe bei ben übrigen bürgern. Sebauern,

SItttleib unb £bränen mar 2llle3, ma3 man gemäßen fonnte.

<$ine jebe Familie botte einen Sofm, SJreunb, »ruber ober «ater

äu beflagen. SDtc Erwartung eines aufgebraßten geinbeS öor

ber <Stabt liefe f)tcr bem 2ttitleib feinen weiteren föaum. Sllle

®ebanfen befßäftigten ftcr) mit ber graufamen Dladje beä Generals

Xxüt), bie er toegen feines SBerlufteS an ben übrigen $for3*

Reimern nehmen mödjte."

Söenn man nid)t einmal Slugen, Dfjr unb ein &ers batte

für bie armen SSerlaffenen, roie follte man an bie Söerfyerrlidjung

ber (Gefallenen benfen ? iiiin roufete allerbingS bie £apferfeit

3U fcbäfcen unb fyklt, ba er roirflid) balb naß ber 6ßlad)t
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1)ierf)er tarn, bie SBürgerfdjaft miber alleä (*rroarten leiblid) unb

flcftattete roeber «raub nod) $lünberung. £onft ift ober beibeä

in reifem SKafje ring3 um ^forsfjetm oorgefommen.

2lber ber (grabt bleibt e* mobl aud) nidjt erfpart, als

1624 bie »ärger c* toagcn, einen lag lang gegen Sitttt fi#

5U oerteibigen. £a foftet c§ manche blutige Opfer nacf) bem

(5in$ug bes grimmigen geinbc*. ftaum ift ber <yeinb fort, tcrjrt

Hungersnot unb ütfeft ein.

Xtül) fefjrt 1627 lieber mit bem Auftrag, 23aben büßen

m raffen. Sa ift wafjrljaftig feine Seit jum 3nbel. Serfelbe

tonnte beginnen, al§ bie Sdjroeben fommen, allein e§ toerben

neue grofee Opfer »erlangt, nicf)t nur an ®elb unb ügrooiant,

jonbern aud) an SWannfc^aft.

Unterbeffen baben aber au* bie Saaten auf bem blutigen

ÄriegStfceater bie Saaten ber JBierfjunbert oergeffen gemacht.

(Stmaä mefjr als 2 «Monate na* ber 6d}lacr)t Don Wimpfen
ioirb tffjriftian Don $raunfd)toeig bei fcödrft oon Xifln ge?tf)lagcn

mit einem »erlnft oon 8000 2)iann, meiere teils im Stampfe,

teil* auf ber gffodjt 51t ©runbe gingen. Sa* mar bie £äffte

bes ganzen £>eeree. £aS StncgSmaterial gieng gauj oerloren.

3m nädjften Safjre am 6. Sluguft ftct)t berfetbe (5l)rifiian bon

23ramtfcr)nieig bei Stabttofje in SBeftfalen mit 21 000 3Rann.

(fr wirb mieber gcfdjlagen, berlicrt an loten 6000, an ®e*

fangenen 4000 «Mann. Sie ©a)Iact)t «MansfelYS an ber Seffauer

23rücfe, fomie ber 8icg£iüYä gegen ben Sänenfonig ©Ijriftian IV.

bei fcuiter am Söarrenberg übergeben mir. (Sbenfo ben Untergang

9)tagbeburg3 unb ben erften großen ©icg (Suftao 2Tbolf£ bei

ßeipsig.

dagegen beben mir Ijeroor bie @djlad)t bei fiüfeen, in

roelcber ber grofee ftönig feine £>clben)eele auäljaucrjt. €>cf)iller

berichtet oon bem .^ampf, ber fid) bort enttpann, roo ber &Öuig

fiel, ^olgcnbeS. Sa§ gan$e gelbe ^Regiment, al§ ba§ treff lict)ftc

oon allen, bie an biefem Sage 33eroeife ifyreä §elbenmute§ gaben,

lag tot batjin geftreeft unb bebedfte nod) in berfelben fd)5nen

Orbnung ben 2Bat)lplafc, ben e3 lebenb mit fo ftanbfjaftem üftutc

behauptet r)atte. ©in abnlictje» traf ein anbere§ , blauet

Regiment, metdjeS ®raf Sßiccolomini mit ber faiferlidjen Dteiterei

uacr) bem mütenbften ®ampf 311 Soben marf. Jpter fjaben min*

beftenS 3—4000 9ftann itjrem gefallenen Eönig ein gro&eä

Xorcnopfer r)öd)fter £tebe gebracht. 2öa3 motten bem gegenüber
bie 400 Spfor^eimer bebeuten?
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£a aber bie Ickten gro&en Sdjladjten unb kämpfe alle

im Horben ftattgefimben, fo berühren mir 5um Sdjlufj nur nod)

btc eine Sd)lad)t oon Wörblingen, mo 35 000 St aiferlief) e gegen

24000 Sdjmeben ftritten unb einen glänjenben Sieg erlangten.

9Rcfjr als ein drittel be£ fdjroebifdjen JöeercS blieb tot auf bem

Sdjladjtfelb, 6000 3flann mürben gefangen, 300 gafcnen ber

taöallerie, adjtäig Stammen, nebft 1200 ^ferben genommen.

$ert)ältm$mäöig fielen in biefer Sd)lact)t menigften§ cbenfooielc

^foräl)etmer als bei Sötmpfen.

SBer moüte oeäfjalb bic i*tcrf)nnbert befonberä preifen '<?

llcberfjaupt bic ganje 3eit bes 30
j übrigen Striege* ()attc Wiemanb

tueber ^ett nod) Suft unb Straft. 3Me 5-eier oon großen Reibens

tfjaten fefct löcgetfterung, eine frifdjc, freubige Stimmung oorauä,

mätjrcnb jefct bie Wenge faum baö Ücbeu frtftete, jeben Xag
geplagt unb gequält marb. 3)ton pric£ bie glüeflid), roeldjeu

%n fterben oergönnt mar.

Warf) bem (Snbe bes Striegel mufetc erft (Srbolung eintreten

unb ba3 beutfcfje &olf an 3abl unb Straft erftarfen, bcoor eine

tiaterlänbifajc iBegeifterung ^latj greifen fonntc. .Staunt mar

f)icr$u in ben Strtegcu mit ben dürfen ein fcr)macr>er Anfang ge=

maebt, als £ubmig XIV. bie ganje ®egenb am Ober* unb

9fiebcrrr)ein oerljeeren unb Stäbte unb Dörfer oerbrennen liefe.

2ln oielen Orten mar ber Jammer unb ba£ ßlenb cbenfo groß

ober größer al* im SOjäljrtgcn STrieg.

Slittf) ^forsbeim unb Umgegenb mürben ferner beimgefutfjt

unb gerabe jefct alle bic Urfunbcn oerbrannt unb jjerftört, meiere

über ben Xob ber &icrbunbert Ijättett 2faäfunft geben fönuen.

2)a ift c£ mobl begreiflieb, bafe bie £t)at ber Sierljunbcrt fo

unbekannt blieb. llebrigcnS mar fie ja in ben erfreu Urfunbcn

über bic Sd)lad)t bei Wimpfen oerseidjnet unb angebeutet unb

l)at erft ba£ jefcige 3abrl)unbert angefangen, an ber Xt)atfacr)c 51t

gmeifcln unb -jroar oon 1834 au, mo ben ^ierbunbert oon bem
begeifterten , banfbaren C^rofetjersog £eopolb am 6. sHcai ein

SJenfmal in ber biefigen Sctjlo&firdje gefegt mürbe. 2Jon ba an

mürbe ^uerft angeblid) nadjgemiefen, baß ^forjr)eim um 1600

nur 600 Sürgci- gebabt tjabe. 2lud) ber Stammbaum ber

gamilic Deimling fpiclt bei ber oorgenommenen Srrttif eine ge;

miffe Atolle, aber ber Xl)atfad)e jum Sdjaben, roeil er falfrf)

aufgestellt mar.

Dbglctdf) btc fdc)rtftlic3r)en S3ertct)tc unb Zotigen burdj Sßfor^-

IjeimS r)erbe§ ®efd)icf alle bernidt)tet mürben, alle mistigen
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Sitten auf bem DtatbauS, auf 2lmt unb ®erid)t, fotme bic bcr

Regierung in $urlad) mit menigen SluSnabmen, fomie alle Stirnen*

büdjer bis auf ein einiges, fo ift bie ftunbe ber Xbat lebenbig,

geblieben, ©igmunb ©ebreS, ber in feiner 1792 erfa)ieneneir

fcbronif fia) als spforsfjeimer befennt, bält eS für $flia)t, maS
feine SBorfaljreu getban unb maS nod) fein ©ef*ia)tfa)reiber ooH*

ftänbig befrfjrieben f)at, nad) ben einzelnen gebrutften unb Dielen

banbfdjriftlicfien Oueßen bem unoerbienten £ofe ber 2*ergeffenbeit

5U entreißen. *ttadj ber furgen ©d>ilberung ber Xf)at ber 2*ier*

bunbert fügt er (©. 124) bei : „Siefelbe ift bura) bie übereinftimmen*

ben, sunt Xtll fd)riftlid)en Wadjrid&ten ber älteften bürgerlidjett

©efd)led)ter SßforsbeimS aufeer allen Sroeifel gefegt unb lebt

nod) jefct mie neu in bem 2ftunbe ber iirenfel."

SMefe SfuSfage ftnbet fogar beute noef) ibre Söeftätigung unb
eS merben üon älteren Seuten unb namentlich oon fola>en, bie für
bie 8ad)e Sntereffe baben unb Don jeber batten, einzelne 9ftit=

teilungen gemalt, bie ben ©tempel ber 2Babrbcit an fidt) trafen
unb bie man in bie gefd>id)tlid)en ^otisen aufsunebmen nur S3e=

benfen trägt, metl man in ber ©egenmart gu aller ®efcfjicf)t§=

crääblung fd)riftlidje llrfunben oerlangt, als ob bie münblicfje

Xrabition unter allen llmftänbcn nur gabeln unb 2ftärtf)en bc=

rieten tonnte.

(&eben mir nun über gu ben 23emcifen, n>eld)e fid) aus bem
Xaufbucb ergeben, fo läfet fid) ftoIgenbeS feftftellen:

SBor 1622 werben forttoäbrenb &auptleute erroäbnt, bereu
tarnen früber febon angefübrt mürben, unb jmar fogleid) üoit

1607 an brei nebeneinanber. ^Jacr) 1623 fommt fein ein3tger

mebr bor. $aS ift ein fixeres 3eid>en, baß in mUitärtfdjeu
fingen eine ^eränberung oorgegangen ober ein Stillftanb ein*
getreten ift.

3unfer ^arpfenjan, oon 1618 an ernannter £ricgSf)aupt-
mann, um ein gäbnlein ansutoerben, bemeist, bafc l)ier Material
äum Slnmerben fid) finbet. 3n ber ganzen grofeen ftlöfcersunft,
bie minbeftens 400 Bürger umfafet, ift (Se)cbäftSftocfung einge*
treten unb besbatb ift Sftandjcr genötigt, fid) als ©olbat an*
merben su laffen, weil er in anberer SBeife fein SBrot nidjt mel)r
oerbienen fann.

(Sin britteS auffallenbes 3eid)en ift bie grofee 3al)l ber
pben, melcbe nur ein Siinb jablen. Siefe Bürger oerfcfjroinben
fatf alle unb ftebt bie ^inbergar)! mit ber £onfcriprion im 3u*
lammenbang, ba in bcr bermaligen 3eit bie eigene Familie unb
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ScrtoanbtWaft für bic SBerforgung bcr 2öitmen unb SBaifen c'nu

treten mußte, unb nicht bie Stabtgcmeinbe. 3ßenn man aber

behaupten rooüte, baß bte (Sinfinberebe noch fein S8emei§ für

ben Sob ber 23ürger fei, fo läfet fich bagegen einmenben, baß

ein großer Seil biefer Bürger nach 1622 als Taufpaten fommen
mürben unb müßten, menn fic nicht gefallen mären.

Unb bte§ märe um fo mehr p enoarten, als nach 1622
bei Saufen fjäuftg mehr grauen auftreten al» üftänner. Namentlich

ift auifaßenb, baß 2lnna maxia, bie SBitme be» reiben Äauf*
mann» 3of>ann 3acob ftäreber, big 1646 unenblid) oft jebc*"

3af)r Sßatenftelle übernimmt, namentlich gerabc unmittelbar nach

ber Schlacht. Sie* ift ein Satt, bem fein ähnlicher au§ ber

oorigen #eit an bie Seite gefefet merben fann.

Senn ein $ate ftirbt, fo ift beffen SBitme böchftenä noch

in ben gamitien üßatin, mo fie eä öorber fdfjou mar. &on neuen

$atenfchaftcn ift feine Sftcbc. SDicö ift bei Sfona gjtoria ftärchcr

gans anbers", unb §mar meil e3 an Seuten fehlt, melcbe $aten=

ftelle übernehmen motten. Siefer Slusnabmc tntt noch eine

anbere gur Seite. (Sine ganje Slnjahl älterer Männer merben
nad) 1622 p $aten gemählt, bie fchon hoch bejahrt finb. ®eorg
unb Stubolf Seimling, bie beibe oerheiratet unb beren SHnber

fchon oor 1607 getauft finb, merben je$t erft ju ^aten genommen,
nachbem fie minbeftenS ba§ 50. ßeben^jahr überfchritten haben.

(Sbenfo mirb uns jefct ber Orgelbauer Sdjmeiser ermähnt, beffen

grau fchon 1610 ^atenfteUe üerfiebt. ©rft 1625 bebarf man
be$ SienfteS mieber.

Siefe ©rfcheinung forbert auf, um fo mehr auf eine meitere

STugaht Pon bürgern 311 achten, melche mehrere ftinber haben,

aber nirgend al3 Saufpaten erfdjeinen. jßon Manchen famt

man nach ben Saufpaten, Die fie haben, mit alter (Setoi&öeit

behaupten, baß fie nach 1622, menn fie auch nicht mehr taufen

ließen, boer) al§ Saufpaten mieber jjur ©rfcheinung fommen müßten,

hierher gehört jum 23ctfptel ein Johann 3acob unb Otto !öecf.

3n3befonbere ift auffallenb, baß alle 17 Später fpuilos

oerfchminben, bei melden SBürgermetfter 23cdt)toIb Seimling $ate

ift mit Ausnahme üon jmei. Siefelben finb Sorens Seiter,

Srans 3aiß, <5^rtftof (SJünterSbörfer, £an£ grauenpreiß, ©laus
3Jian3, Söilbelm SBibmann, §an3 3öcob Steiger, 3acob (kernet,

9ftidjacl Sßetftein, (5t)riftof Sraufc, Sftattf). Srfjaible, £an§ 3acob,

§an§ 3acob Secf, §an£ Scheffer, §au3 SBitbgrolb, ®eorg Söranbtle

unb §an§ $ucf. Unter tiefen bleiben nur öan3 $ucf unb ©hriftof

10
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Irau$ am Seben. formte aucf) £>an* $ucf noi) geraden

fem. ilnb e* ift ber jyatt, roerat nämLtdj öer 1625 genannte

-Taufpate 3o banne* Surf nicfit ein trab berfelbe in, rote öer, bei

njelcbem Tetmling Hatenfteae oerrritr. Unb tndgticb märe fäott,

bafc noeb eht alter £ai» #ucf, ber form noeb nidjt al* $arc

oorfam, ie§t roie ttnna IRaria tfärtöer um ^atenfebaft gebeten

roerben wäre. 3u Den Stirgern, bei roelcben ^editolb Teimtocj

3>ate tft, fommen noeb ,10« ©eitere kärger binju, 3acob Äötflera.

unb £an$ 3hr, roelcöe feine lodjrer liiagoolena }ur ^arin

baben. Äucb biete oerfcbrntnUen fpurLos. 3a aueb einer feiner

iUirpaten, i^eorg ^ein^etmann.

Sir baben früber nun ber Stenge (rben gerebet, bie äße

nur ein rthtb au^umeifen baben trnb barm einen rtmoei* tmb

beweis nir Die «onKriürron genmben. l*ine ^nfammenfteamtg

alier Tanten rotrö nicör nonnenöig fein, bagegen ntoebtat

ein i?ber ^roei ^eHüteie aeuuqeit, um Siefen Seroei* frafrig >u

friisen. SJit trabten bter,n Da* oabr 16 IS. nnier bett'^tent

ber 126 .icmöer. bie gerann merken, bethtben neb 34 neue lauf*

safer, r>jn benen mir aL*a atrnebmeir fönnen, DaB ne 1617 in

Die O'be getreten. Tiefe ;>abl teilt rieb faft gans genau in ^mei

^Mi^en. Tic tfrnen baben eine größere fcabL oon £tnöernr

über leiien aber auA Das 3abr 1622 unb merben ba mtb bort and!

ai-i lan^jaten ermajnr. Tie SlnDeren baben meinen* 1 Äinö,

erhört? tri Den nach 1622 unD bei feiner Xan*e tommt irgenb ein

3* ante bereLben uor. £s mtb fuLgenDe:

Ucbertcbenfce. >^nber*:bl. $cr"aüene. üaöJcnabL

T
i. ^iäac f

. .\?an* 3ae. 5 1
v

^a' r ret £eir 2
•) Verrnann, \?ans 7 2' t*ryn. o-1 bairo t
»

O Regele, van* ->

3amr> ,
„au bann 1

4 vfnöerLe. van* 4> siebrer \r*. $eoryj :

? 'iDrtait, leerer 6 •3 iKeufun(i, ^aienrni l
5 Teimiing, £eaHL\b i- itkOj, I'iarrin t
•

y

*J
r
etbammer 7 7' 3t am?. ^5 briftüf 1

> ^aiunbaiier, £erer S
t ^aftnamt. tor :>

: >Lu, oacji) ö

rarer, Änorea.3 4
Vi r-unrngtr, Cv.ouarb. 6

Ii M. ^anbüib, 3üf^ 1

1
t

1

1
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Ueberlebenbe. Sinberjabf. ©efaUene. SHnbersabt.

14) »örlin, HifoIauS 4 15) Keffer, Wrfdj 1

15) §artmann,&3. (Sonr. 5 16; (SöttHn, Scon^arb 2

16) Wat)ex, ßubmig 7 17) ©atuert, $ctul 1

18) «Kelter, $an8 3ac. 1

Unter ben Ueberlebenben fällt nod) EiafonuS Bartfjolb

meg, roelcfjer bei ber Stonfcriptton ntd&t ju recfjnen tft. 2)a mir

mm fcf)on früher nadjgeroiefen Jaben, bafe nadj bem ^rocentfafc

ber Geburten etma 45 $aar jäfjrlid) heiraten tonnten, fo lebten

r-on ben öetratenben be§ 3afireS 1617 nur ein brittel mit

15 bürgern über ba§ 3al)r 1622 f)iuau§, alle llebrigen fallen.

2>a§ Safjr 1619 geigt un3 ein äfjnlidjeS 23ilb.

Ueberfebenbe. Siiitbcrsabl. ÖicfaUcnc.« ßinberjabl.

1) amtföbörfer, Sßftil. 10

2) Uebelpr, 3erg 10

3) (Sitrjelin, ffiubolf 4

4) gRüller, $an8 3ccoB 3

5) ÄIo$, 3}latr)taS 5

6) ftefjrer, 3oad)im 9

7) Öecf, §ans 8

8) Spinbier, 9)Hcf)ael 4

9) §erteri<f), 23ernf)arb 4

10) Jelbner, Martin 7

11) ©remp, Sacob 3

12) Pfeiffer, SPetSWarceK 2

13) 9^uprecr)t, öS. Sacob 5

14) ftiftter, ©eorg 4

15) fteinfc, £f)riftof Dftag. 2

16) Bauer, ©eorg 6

17) föorn, §an£ 10

18) 2lbrecf)t, $f)Uipp 7

19) Sifcfjer, §an§ • 4

^Bieber traben bie gallenben meiftenS nur ein Einb. 3ur

Hälfte fehlen brei tarnen. 2öenn tütr aber bebenfen, baft ber

30jäl)rige Sfrieg fdjon begonnen fyat , fo begreifen mir, bafj

3ftanä)er unb namentlich bie ftonfcribirten mit bem heiraten

gumarteten.

3Mefe Dladjioeifungen aus 2 gafyrßäugen mögen genügen,

um barptljun, bafe aucr) für Sßforjljeim ba§ Sionfcription3fnftem

in STnroenbung fam mie an anbern Orten unb bafe, »er niäjt in

1) Bauer, §an»

2) totö, §atä 2Bolf

3) »äuerle, $etcr

4) 8d)mibt, Üorenj

5) Sdjneibcr, Martin

6) ©eiger, Seit

7) 9teicf), $eter

8) Ulrich, §anä Sorg

9) üMtfäbörfer, Md).
10) SDiefc, 2tticf)ael

11) ße»fc, SRtd). ^ßcter

12) SRaljer, Wlan
13) Opferfucft, Martin

14) 23etf, Otto

15) »ir&grolb, ©ans
16) ©reife, MQatl

1

1

1
o

1

2

1

1

1

1

8

1

1

3

2

1
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ber fieibgarbe bieitte, in ein anbereä fjä^ntcin eintreten ntufete-

3a ba§ SRefultat, melä)e$ ba3 Xaufbuä) ergibt, füf)rt uns basu,

ba§ ©egenteil gu behaupten uon bem, ma§ bie ftritifer behauptet

fjaben. Sßäfjrenb fie nämlid) bi^^er erflärten, bafe feine 400

Spforjfteimer gefallen fein fönnten, weil bie Stabt baju oiel jtt

menig (*inmof)ner rjatte, liefert un$ ba§ £aufbud) eine fo gro&e

2ttenge öon tarnen, bafe bie 3al)l 400 meit Übertritten mirb.

Senn mir aber bie Slltftabt f)iu3unefjmen, beren (5tn»uol)ncr^aI)t

mir 3U einem günftel ber Stabt berechnet Ijaben, fo mirb fogar

bie 3af)t 000 überfebritten.

3unäd)ft foll e§ nun unfere Aufgabe fein, bie üBätcr ju?

fammensuftellcn, meiere oon 1607 an bis über 1622 f)inau$ al3

Taufpaten oorfommen nebft it)rcn Stauen. Oeftcrö merben

aud) Xöd)ter ermähnt. 3ftre Söbne unb £öd)ter ftnb aber oor

1607 geboren. SÖä'brenb aber bie Xöd)ter ^ßatenfteüc oertreteu,

fommen bis 311111 3al)r 1647 feine 3öbue oor. 2fud) in ben

fpätercu Slirdjenbücbern fctjlen bie Tanten meitau« ber üNciftcn.

SDiefe Familien ftarben au«. Cr« geboren ^ierber:

1) 21ab, ®eorg.

2) Slbcl, ©an« 3örg.

3) 2(eberer, (&korg.

4) Slrnolb, Sacob.

5) 3luer, 23artf)olomäu«.

6) Staad), tffjriftof.

7) üBaljal, 3acob.

8) «äfcblcin, Writt).

9) S3ea)toIb, i&enbel.

10) „ $eter.

11) „ ©an«.

12) „ (Sbriftof.

13) «laufe ob. «lo«, Partie.

14) iBöbm, 3örg.

15) «raubt, «artfiol.

16) „ 3acob.

17) «raun, ©an«.

18) «raunmalb, ©au*.

19) «reitfdjmert, 3oftann.

20) £eg, Ulbert.

21) £cigefn, Martin.

22) £e|cf)ler, ftan« 3acob.

23) Segler, ©an« ®corg.

24) DeimliiTj

25)

26)

27)

28)

29)

ff

rf

ti

ff

iüaicntm.

ÜWdjacl.

(Tregor.

3acob.

(Seorg.

ittubolf.

30) Neugier, s2ttid)ael.

31) 2>ictf)eimer, (Sbriftof.

32) Sollinger, ©an«.

33) $ürf, Sans.

34) $ürr, ©an«.

35) (*ber, (Sbriftof.

36) (Sglolf.

37) (*rl)arbt, «urfbarbt.

38) Saltfjner, ©eorg.

39) getterliu.

40) Sirnfein. (5lau«.

41) „ ©an« Wftof.
42) „ iöernfjarb.

43) Slöfcer, ©an«.

44) „ ÜBartljol.

45) „ Gfjriftof.

46) grieb, 3ebaftian.
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grifc, Sacob.

gunbtelin, ©3. «Dkrtin.

®epp, (Seorg.

®Ie6!tn, ®eorg.

(ftöfelein, Glauä.

©rüninger, ©3. Sacob.

©rünroalb, ©anä.

©anämann, 23Iafiu£.

©afcitmetter, $eorg.

©eibelin, Sof). #ernf).

©ail.

©cüigbaiipt, Sorcnj.

©e(b, gricbricf).

©enninger, Sacob.

Sei&ter.

tauberer, Sacob.

„ (Staus,

tfaiitmann, «fticol.

Steiler, 3 oft.

ftfofc, Dörens,

^ttetjer, »alt^affar.

Jstraut, ©ans.

to6§, 2Inbrea3.

Slünfele, Caspar.

Sang, s
Jtticf). Sßeter.

£aur, ©ans.

Saur, Kaufmann,

fcauter, Soft.

£eib, <&eorg.

Üeiblein, Sacob.

Sendet ob. Seicht, ©cinr.

ßel&letn, Sacob.

Sorens, 5öattr)affar.

Üofetoin, SBolf.

üotterer, ®eorg.

Subtoiq, Beatus,

amdjcl, Dtto.

9ftucfenfu3, 2JHcf)ael.

9)hifd)gert 2?ernl)arb.

«Nonnemnadjer, Gftriftof.

^arifer, DHcolanä.

88) «Pfeiffer, ©an*.

89) „ Soadjtm.

90) «Kafe, (Sbriftof.

91) SRe&m, ©anä.

92) «Rentfäler, »altfcaffar.

93) „ Sörg.

94) „ üaäpar.

95) «Riebt, ©ieronnmuö.

96) «Hilter, Sörg.

97) föörer, äan*.

98) „ «öaltboffar.

99) „ Simon.

100) SRuboff, ©ieronomus.

101) Sabtrei*, 2Kid&aeI.

102) 8cf)aber, ©an*.

103) ®d)cmpp, ©an*.

104) „ ©3. Soadjim.

105) „ ©§. Sörg.

106) „ ©an*.

107) „ ©anö.

108) <Scf)teidjer, SDiong«.

109) ©cfjlüpfer, ©an§.

110) Srfjmibt, $ancra$.

111) „ ©3. 3Ratt&ia3.

112* <3d)reiner, Söeatus.

113) 8djufter, ©cm*.

114) ecbioab, lUrtct).

115) @d)roei3er, Sörg, Drgelm.

116) Sebafttan, ©ans.

117) Seebad, 2Ratt&taä.

118) „ Partim
119) eelmon, Martin.

120) ©otenber, «Morife.

121) Xraufc, ©an*.

122) 2Baal, Sacob.

123) SBalbauf, Sefaia*.

124) 2Bals, Sacob.

125) EBenbel, Scoufjarb.

126) SBefing, «Marfns.

127) SBertmein, ©an*.

128) „ Gbriftof.
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129) 2Bilf>elm, SÖUfjelm. 13 1) Söinfct, 2öolf.

130) äßinfler. 132) SBölflin, Wan*
Sei allen größeren ©efdjledjtern , meldte un$ eine größere

3af)l t>on tarnen bieten, läßt ftd^ bura) Sergleidjung ntd)t fjerauS*

finben, metcr)e Säter geftorben ftnb, oljne ©Öfme 511 f)interlaffen,

meil biefelben bei Söimpfen gefallen ftnb. Bei mannen gfamilien

mar e£ ja leidet feftäuftetten, mo bie ©öfme festen. SBenn stuci

3lab mit einanber mir einen <Sofm f>aben, \tatt brei, fo ift e£

flar, baß einer ober gar gmei bei SBimpfen im Kampfe fielen.

SBenn bagegen bie $amilie Sauer 38 Tanten säfjlt unb bie

Samilie Söccf 41, fo läßt ftcf) burcf)au§ ntdtjt fefrfteäen, mie bie

(Sinselnen öon einanber abftammen unb mit einanber oertoanbt

ftnb. $a merben im» bis 1622 nid)t meniger als 25 Sauer
befannt, öon benen nur brei feine Stinber taufen Iaffen, alfo

ältere Männer finb. 9tun ftammen biefe 22 Bauer, meldte oor
1622 borfommen, bod& nicf)t alle oon ben brei älteren Sötern
ftcr, bie uns befannt werben, golgltcf) l)at noef) eine gait3e

$lniat)l oon älteren Sauer'« gelebt, bie uns ntcr)t befannt merben.
SeSfjalb läfet ftdr) burcfjauS nid)t überfein, mie biete rebige

(Söfjne aus biefem großen Öefd)lecf)t in ber 6ä)lad)t bei Sßtmpfen
gefämpft. $ie Samitien aber, bie fidj infofern nidtjt berechnen,

laffen, ftnb folgenbe:

2lbrec§t, Sauer, Becf, Bub, Bucf, (Sberle, (Srbacrj, <5ic$ele,

gaulcr, gelbner, gifa^er, Stacht, ftraucnpretß, (Seiger, ©ertrug,
®remp, ©roß, (MnterSbörfer, ©affner, fcortmann, §einfc, §erter,
&eufd)laff, 3aiß, 3erg, Sungingcr, Äär*er, Keffer, ftiefjnle,.

tfurft, ftiftler, ftoef), ftrauß, ßanbsming, ^atjer, <Mäule, 9)ker*
mein, Riffel, Füller, bitter, ffiücfenbrot, «Huf, <3cf)atblin, <3cf)äffer,

3cr)lecr)t, ©ä)neiber, Zimmerer, 6ä>cf), ©olb, ©teuble, Stieß,
etörer, SBeber, ferner, 2Bibmann, 2Bolf. $iefe gamUieu um*
faffeu mef)r als 650 tarnen. $a bie Bürgerfdjaft laut unfercö
£aufbud)eS, fomeif fie uns befannt mirb, über 1700 tarnen
umfaßt, fo mürben auf 1050 Bürger 132 Bäter orjne Sohlte
fommen, auf 650 fotglidr) 82, ^ufammen 214. 9lecf)nen totr auf
je smei biefer Säter, mie es bie ©tatiftif tfjut, 3 ©ör)ne, fo
finb 321 lebige ©öfme nidjt gutn heiraten gefommen unb irjre
gamilien fterben aus.

Unter ben angeführten tarnen finb nur einige, bei roeterjen
man beim genauen ©tubium beS Staufbucfjs fcrjmanfenb fein fann,
ob fie 31s ben alteingeborenen Sßforgfjeinter Bürgern gehören, ober
unmittelbar oor unb nadj ber <Scr)Iacr)t bei SBimpfen ftcf) ba^
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Bürgerrecht ermorben haben. (S3 ftnb fMgenbe : Jyertdjner, S-ctterlin,

Srieb, fönener, £au£, fcubroig, SQlufdr)gcrt, ©ebaftian. 2Itfe üb*

rigen tarnen ftehen feft unb erroeifen ftcf) al^ bte Don aiu

eingeborenen Bürgern.

2Benn auch Don biefen lebigeu BürgerSfÖbnen einige unter

her fogencmnten Seibgarbe bienten, fo war beren 3<*hf toofyt

nidjt fo fetjr groß , ba , tote mir früher aufführten, bei

Einrichtung berfelbcn gemife nur »erheiratete Bürger aufgenommen
mürben. $)icfe Bürger ber ßeibgarbe laffen ftdt) au3 bem Xauf=

buch fo 5temltdj genau ermitteln. (53 fcheint, bafe nur Bürger
ber ©tabt aufgenommen mürben unb bafe bte ?ütftabt bte Ü)?ann=

fdt)aft für ba$ föeiterfäbnlcin ftettte. 2(ttfeer ben Bürgern, bie

nur ein &iub haben, unb außer ben früher angeführten $rcunbcn

bon Bürgermeifter Deimling, (äffen fich Bicle barnach befttmmen,

bafe ihre Tanten nach 1^22 nicht oorfontmen unb fie mürben

oorfontmen, menn ftc nicht gefaffen mären unb baß überbteä ihre

gamtlien au§fterbcn. 2Öir geben nun ba§ Ber,}etchni§ ber Bürger
ber ßeibgarbe. 3)ie gamitien ber Tanten, bie mit f gejeichnet

ftnb, fterben au§.

1) Wibrecht, Sßeter.

2) „ Sacob.

3) Slicfjelin, 3ofef.

4) „ §anS.

5) 2lid)berger, 3)Mdt)acI. t
6) Slpt, Gonrab.f

7) Hrjt, Sfabreaä.t

8) Balirer, Beit.f

9) Balmer, Martin.

10) Bauer, §an3 Martin.

11)

12)

13)

14)

15)

16)

3erg.

§an§ (Sonrab.

Gftriftof.

Wilhelm

17) Bäuerlein, ^eter.f

18) Baner, (SraämuS.t

19) „ öanS.f
20) Becf, £>an3.

21) „ Otto.

22) „ §an§ 3acob.

23) Becf, Otto.

24) Bcigefchrot, £an3. f
25) Berberich, £bomaö. f
26) Bet)Ier, §an§ 3acob. f
27) Bebel, 3acob. f
28) Biufifer, Michael, f
29) Birfenhart, (£onrab. t
30) Bithgrolb, §an3. f
31) Btochinger, Xfyzobox. f
32) Branbtle, ®eorg. f
33) Braun, £an§ Subtoig.

34) Breibt, Martin.

35) Breitfchtoerbt, $eter. t
36) Bretäfelber, Wilhelm, f
37) Bronner, ®eorg. t
38) Bub, Joachim.

39) Burf, $eter.

40) Büner, 2BoIf. f
41) Burfharbt, Statt.

42) ff ©hriftof.

43) (£ampeltbeuer, @eorg. f
44) GcrlShöfer, (Hjrifrof. t
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45) Glaus, Gonrab, f
46) Gonrab, ©and. f
47) <Sün3eIe,3örß, »lattner.-

48) Gnjud, ©and, Üttanrer.

49) Leimring, SBec^toü).

50) £iefc, DWid^act.

51) £reljer, 3örg.

52) dreier, ©and 2Bilr,erm.

53) ©berletn, «Peter.

54) „ ©and.
55) (Hninger, ©and.
56) ©tferle, tfeonbarb.t

57) (Sifeenftücf, 3ac. Stift.

f

58) ©ifenbeiß, 3acob.f
59) ©nacl&arbt, 3of)ann.t
60) (vrbaeft, Sacob.f
61) @rnft, ©an«.
62) Safari, Hbraljanu

63) „ G^rtftof.

64) gaftnadjt, ©and.
65) „ «peter.

66) fauler, 3ad)ariad.

67) gaulfjaber, ©and.f
68) gelbner ©and.
69) „ fioreng.

70) geltennagel, 2kit.f
71) JJinf, 2orenj.t

72) „ ©öriftof. f
73) „ ^ctcr.t

74) Stadler, ©and.
|

75) g-ifäer, ®aa.
76) „ ©and.
77) gtadjt, ©an* Ufrid).

78) greife, ©and 3örg.

79) gorbmener, 3acokf
80) „ Cland.t
81) grnnf, Hantel.

82) gren, ©and mtfclm.
83) griebrid), ©einrief).

84) granenpreid, ©and. f
85) „ Dörens, t
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86) ©alt, m$acl
87) ©ebfjarb, ©eorg.f
88) ©etger, (S&riftof.

89) „ mtiacl
90) „ 3acob.

91) „ ©and.

92) „ (Sebafttan.

93) „ $cter.

94) ,, ©and.

95) „ SBenbel.

96) „ $ etcr.

97) „ speter.

98) „ $eter.

99) ©eiring, ©and.f
100) „ «Pancraj-t

101) (^crlacr), ©and.f
102) ©ernet, 3acob.f
103) ©ermig, »nbreas.

104) „ $eter.

105) „ WUpp.
106) ©rater, ©an« Wrtd&.

107) ©linf, Martin, t
108) ©öttlin, äadpar.f
109) „ fieon^arbtt

110) ©ran, ©and.
111) ©reiner, ©and.f
112) ©rentier,, ^eter.f

113) ©remp, üttidweLf
114) ©roß, SWeld&ior.

115) „ ©and.
116) ©ünterebörfer, ©and»
117) ©affner, $eter.

118) ©age, ©and Sacob.f
119) ©albid), (Sadpar.

120) ©ante, lobiad.f
121) ©anfer, ©and.
122) ©erter, 3crg.

123) ©artmann, ©and Gonr.
124) ©efel, 3acob.f
125) ©ein&, ©and 3acob.

126) „ ßubmtfl.
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127)

128)

129)

130)

131)

132)

133)

134)

135)

136)

137)

138)

139)

140)

141)

142)
143)
144)

145)

146)
147)

148)

149)

150)

151)

152)

153)

154)

155)
156)

157)

158)

159)

160)

161)

162)

163)

164)

165)

166)

167)

©einfe, ©an«.

©ein$elmann, 3Örg.

©ettemann, 2lbraf)am.

©eller, Wartin. t
©etmener, ©an« Wirf).

Deimling, fltubolf.

„ Wattfjia«.

©eufd)laff, föubolf.f

Wattl)äu«.t

©enne, 3acob.

©erfcog, Wttpp.
©ilbenbranbt, (£a«par.-J-

©inf, ©an«, t
©otf, Sacob.f

©offfyerr, Watt&äu«. f
©ol^auer, Sorenj.

©übfdj, SBolf.f

3äcf, ©an«.f
3ai6, Sraitj.

äfjoma«.

©an« 3erg.

Setgtein, Simon, f
3unginger, £aüib.

ftappler, Ctto.f

Stärker, 3acob.

tt
©ans 3erg.

„ SJernfjarb.

Hefjrer, ©an« 3acob.

Eern, ©and Wartin.

Äie&nte, Xobia«.

$eter Ulria).

©an« fcljriftof.

ftieffer, $eter.

3crg.

3acob.

SHftCer, ©an«.f
SÖernfjarb.t

Slbrafam. t
ftüttet ©an«,

ftlar, Wicfjael.f

n

n

168) Stodj, (Sonrab.

169) Sora, $eter.

170) ftornmann, SBeit.

171) Straufj, ®eorg.

172) ftrifeler, 3acob.f
173) ftreb«, &lau«.f
174) „ 2lnbrea«.f

175) „ 2Inbrea«.t

176) flutte, 3örg.

177) fcanbsttring, SßcnbcL

178) ff 3acob.

179) ff ®eorg.

180) £angjaf)r, ßubtoig.

181) Sein«, ©an«.

182) „ ©an« Wartin.

183) fietppolb, (Sonrab.

184) £cns, Wid). $eter.

185) £eonf)arb, (Sebaftian. f
186) „ 3acob.f

187) ff SBenbeLt

188) Sinfenfjeit, $ctcr.

189) £ottbammer, Antonius,

190) £ump, Glau«.

191) ßufc, Wrid),

192) ßut&er, Valentin, f
193) Warf, ©an«.f
194) Water, ©an«, ©offüfer.

195) Wang, (Slau«.t

196) Wanj, 3acob.f

197) „ Glaus, t
198) Wäule, ©an« 3acob.

199) „ 3acob.

200) „ 3acob.

201) „ 3acob.

202) Waurcr, Wartin.

203) Watt, Wichel.

204) Watter, tta«par.

205) „ Wattl)äu«.

206) „ ©an«.

207) „ ©an«.

208) „ ©an« ©einria).
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209) 3ftat)er, üttartin.

210) 2fteermetn, ©ebaftian.

211) „ ©an« 3acob.

212) „ (Sbriftof.

213) Oelber, Sörg.

214) 3)terffe, Sftilipp.

215) SWerj, ©an«.

216) griffet ©an«.

217) 9)iitfd)börfer, 3örg.

218) 2RfiHer, ®eorg.

219) „ SInbrea«.

220) „ ©an« 3acob.

221) „ ©an« 3acob.

222) „ Martin.

223) Holter, ©ans. f
224) 2Run, ©ans.

225) Üflurr, ©an«.f
226) SWutb, ©an«.f
227) gjtotföler. Settf
228) 9tagel, ßbriftof.f

229) Meufom, Valentin, f
230) ^eubörfer.

231) Opferfucb, Martin, f
232) Ofterrteb, Sbriftof.

233) Ott, ©einrieb, f
234) Otterer, Sxmief.f
235) Sßanlu«, ©an«.-f

236) $eter, ©an*.

237) $ftfterer, ©afomon.

238) ^flüger, SBaltbaffar. f
239) $opp, $ancra§.

240) föapp, ^fjriftof.

241) fflau, ©an« SBolf.

242) ftaueb, 3örfl.f

243) tteffolb, ©an«.f
244) fteieb, $eter.

245) ffleef, ©briftian.

246) »iefc, ©rbarbt.

247) töentfdjfer, ©an«.

248) föiebtein, ßeorfl.f

249) «Ritter, (Seorg.f

250) «Ritter, SWicbaeLf

251) „ Sacob.f
252) föecfenborf, $eter.f

253) fööcftein, 3acob. f
254) 9to«, ©an« SBolf.

255) föotenbnrger, ßonrab.

256) SRudfeffer, ©an«, f
257) SRüdfenbrot, fcnbro.

258) 9tuf, ©ans.

259) „ 3örfl.

260) kümmele, ©an« $eter."J-

261) SRnprecbt, ©an« 3«cob.

262) „ ©an«*

263) ©apbrier, Sßaul.f

264) gattfer, ©an« (Sonrab.

265) ecbaibltn, aWattbäuS.f

266) „ ©an«.f
267) „ 9Hcofau*. f
268) „ gRid&ael.f

269) ©djaffer, ©an«»

270) gcbnlle, ©an«.

271) Sebans, 3acob.f
272) „ $ancras.

273) Sebapf, ?Tnbrea«.t

274) @djänfele, SJHdjael.

275) ©cberle, ©ebaftian.

276) ©cbübet, 3acob.

277) €>cbicf, (Seorg.

278) Sdjtffmann, ©an« (Sbr.

279) @a)ilbfnecbt, ©briftof.f

280) ©ebitt, »attbaffar.

281) ©cbtmpf, ©einrieb, f
282) ©cbloftftein, SBolfgang. -j-

283) 8cbIotterbecf, ©an«.f
284) Scbmibt, fcoren^.

285) ©dfjtnutfer, ©an«.f
286) ©ebneiber, Seit.

287) „ ©an« Martin.

288) „ ©an« Martin.

289) „ ©an« m\$tL
290) ©ebober, (Sonrab.
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291) Sü>d), ^eterf
292) „ §an§ Sacob.f

293) Scfjolbidj, ©anä.f
294) Scf)öttfopf, STnbrcaS.f

295) Sdjönleb, ßorenj.t

296) Sdjrot, $an§ 3acob.

297) Sdfmpp, $f)ilipp.t

298) Scfjtoab, Ulria).

299) Sd)tt>ar3, 3acob.

300) Scfjtüemnrte, §an§ Ulricf).

301) Scfjroenf, öanS.f
302) Scfyüertfeger, $S. 2Bolf . f
303) Secfinger, s

Jftitf.t

304) Seegöfe, £>an3 Simon, f
305) (Setter, üorenj.t

306) Siegele, £an*.

307) Silbereifen, öanS.f
308) „ Sacob.f
309) Simmerer, Partim
310) Solb, 3ofef.

311) Spetfbart, Sörg.f
312) (Staub, öan§ SBilbelm.t

313) ©teiger, §an3 Sacob.f
314) Stenglein, Sörg.f
315) Steublin, §an3.

316) Stiefe, SPctcr.

317) Störer, ©eorg.f
318) Strcblin, Wel.f
319) „ TOd&ael.f

320) Stüfc, Sörg.f
321) Sü&, ^üipp.t
322) Xraub, (Sonrab.

323) £rauttt>ein,§an3 3acob.t
324) Wrici, 3of|. ®eorg.

325) Ungerer, ©all.

326) Seit, $an3.

327) Sogtcr, 3acf)aria3.t

328) Sögel, Sofef.f

329) Sottmar, garte*t
330) Sßagner, 2He^anber.

331) Sßägere, (melier imSer*
3etd)ni3 oon($ef)re§ an»

gegeben ift, finbet ftd)

im&irdjenbucf) nidjtunb

ift bamit roaljrfdj ein tief)

SBagner gemeint.)

332) SSalter, $an§ Sencbift

333) Söanner, Sörg.f
334) SBeber, 9)Kcf)acl.

335) ,, 3acob.

336) 2Be$, Martin, f
337) 2öei&, 9)iiebaeL

338) „ 23attf)affar.

339) 2Beifegerber, Mcofans.

340) „ Öorens.

341) Sßetf, £>an3.f

342) Seiler, .<oan§ 3acob.

343) Sßeffcf), WcolauS.

344) Sßerner, £f)omaS.

345) „ Caspar.

346) SBerftein, 3)HcbaeI.f

347) SBiblein, 3oacf)im.

348) Söibmann, Söilfjelnu

349) „ $an£.

350) SBilberfinn, ©tau*.

351) 2Bil&elm, 3ocob.

352) 2Bolf, ftanS.

353) „ $eter.

354) SBüft, l'orenj.t

355) 3iimnermann, £>an8.

356) 3otter, 2flia)ael.f

357) 3toecfer, $an8 ®eorg.

SUt&er ben mit f bezeichneten, beren gamUten nadjtoeisbar

auäfterben, mie bie Sergteia)ung ber Slircfjenbücfjer ergiebt, finb

unter ben Slngefüljrten nodj eine ganse 2lnaaf)l, beren gamiüe
baS gleite ßoö trifft, fönnen aber bie tarnen berfelbcn

ntdjt feftgeftettt merben, ba ba$ ©efd)lcd)t ju biefe tarnen 5äf)fr,
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unb bcshalb unterlaffen mir eine meitere ^Berechnung. $>ie SM
Ux Bürger, bie f)ter aufgeführt fmb, mufe aus bcr SM bcr

lebigeu Söhne oon jenen 214 bürgern ergänzt merben, meldje

otjne Söhne su hinrerlaffen ftevben unb überhaupt feine mann*

lid)e sJcachfommenfchaft haben. 2Bir bebürften alfo noch 42 Hainen.

£amit mürbe auch bie Sage übereinftünmen, meiere ben Ulbert

SHofer, ber julefct bie gabne trug, lebig unb mit ber Xodjter

be§ SBürgermeifterS Deimling mit Tanten 2ftagbalena Derfprochen

fein lä&t.

£a§ 3af)lent)erf)ä(tni£ ber Bürger gu biefen lebigen Seuten

mirb ftdr) nicht genau beftitnmen laffen. ($3 tft möglich, bafj

einzelne ber in unferem Verzeichnis aufgeführten SBürger nicht

Der üeibgarbe angehörten, fonbern einem anbem t)\ex befinblichen

gähnlein unb bafe etroag mehr aU 42 lebige Söhne ber an-

gefeheneren Familien ber auSerlefenen Schaar eingereiht roaren,

aber fo fehr grofe mirb bodj bie SM berfelben nicht gemefen

fein. 2>emt gemife mürbe feiner aufgenommen, ber nicht förper*

lieh fräftig unb in ben Sßaffen gut geübt mar. UeberbieS be=

ftanb ohne 3^etfel ein £>inberni§ ber Aufnahme in bie ßetbgarbe

barin, ba& jeber Bürger feine Staffen unb feine SluSrüftungfel bft

ftellen ntufete. £ie§ mar jmar auch öei ben anberen bürgern
ber gatt, allein bei ber fceibgarbe mar bie Sluörüftung im (Jansen

teurer. Sluch öerurfadjten bie Uebungen im Schie&en fortgefefet

mehr Ausgaben. 2)odj unterlaffen mir e§, bie SM ber Bürger
gegenüber ben £ebigen genau abgrenzen ju motten. $ür un§

tft e§ genug, bie Hainen berjenigen gu fennen, melche bei SBimpfen

geftritten haben unb gefallen finb, ob fie unter ber Beibgarbe

ober in einem anbem gähnlein geftanben. 2)enn e3 ergiebt

fich ja au§ unferen SM*n mit aller Klarheit, baß fich bie Sache
gerabe umgefehrt oerhält, als bie ftviüt in ber legten 3ett an*

genommen hat.

$>ie Stabt ^forjheim hatte nicht nur bie traft, 400 Bürger
als ßeibgarbe ins gelb $u ftellen, fonbern fogar bie Pflicht gu

einer oiel höheren 3ahl. 2>emt menn mir bie 357 fehleuben

Bürger unb bie 321 lebigen Söhne sufammenrechnen , fo hätte

ja ^forjheim 679 9)iann oerloren. 9cun fehlt uns aber noch

bas Viertel bcr 3Xltftabt, für melche mir als meniger hart ge=

troffen au fiebigen unb Verheirateten nur 100 Sftann annehmen, fo

hätte $forshcim 779 Dflann in jener blutigen Schlacht eingebüßt.

2ßir haben nicht nötig, an biefer SM öiel abjuftreicrjen , in*

beut mir etma annehmen, es feien Diele £cute in biefer 3eit an.
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ber $eft geftorbcn. 2öcire bie§ bcr ftatt , fo mürbe ftd) bie£

aurf) an bcn älteren $aten 3eigcn, bie bem 8tabrrat nnb (Sc*

ridjtoftanb angehörten. 3>iefe bleiben bie nämltcfjen ^erfonen

roie oorljer imb man merft feine größere SBeränberung rote fpäter

im 3at)r 1635. sJted)nen mir aber aud) mefjr al$ fyunbert

Üttann ab, aU buret) Sßeft, 2(nmerben öerfcfyrounben , fo bleiben

un§ immerhin nod) mefjr al§ 600 3J?ann, bie bei SBimpfen ge*

fallen fmb.

So täfet fia) aud) jene Stelle bei Deimling oerfteljen, meiere

fagt: jebe Samilie (jatte einen Soljn, SJreunb, 33rnber ober

SSater 311 bcflagcn. 3>ie§ mar mir müglid), meint meljr ate

400 gefallen roaren. $)enn bie Stabt J>atte md)x aU 400 Söürgcr,

bie nidjt in oerroanbtfd)aftnd)em 2Serfjältm3 31t einanber ftanbett,

benn bie 3al)l bcr 2?ürgernameit, bie nur einen ober bödjftcnS

3mei Bürger umfaffen, beträgt allein ftfjon meljr al3 600, abge-

fer)eu 001t ber 2lltftabt.

j
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XV.

Her ober lliI%tttBetn

$a ©ruft £ubmig Deimling in ber Einleitung su feinem

1788 erfcr)tetiencn Breuna bon fdjrifttidöeu unb münbltdjeit lieber*

lieferungcn rebet, fo wären ^acfyforfcfjungen über erftere unb

lefctere anjufteüen. 2113 föefultat ergiebt fiel), baft uou fcfjrifts

liefen lleberlieferungen ftd) nid)t3 erhalten jat Dlientanb f)at

an bie Anlegung einer Slftenfammlung gebaut, roeil, tüte oben

bemerft, 9?temanb an ber gefd)id)tlidjen £fjatfacfje smeifelte. Unb
al§ man anfing, biefelbe fritifcf) su unterfucf)en , ba mar alle3

Material bernicf)tet ober bem 3ö*jn ber 3ett erlegen,

2Ba§ nun aber bie münblicfye Ueberlieferung unb beren

gortpflansung betrifft, fo ift e§ intereffant, einen Söttcf in bie

^irdjenbüdjer $u tfjun, um 311 feljen, roie biefelbe gefdjefjen tonnte

unb audj mirflid) gcfd^eljcit ift. 2Bir geben bafyer Ijier ein SBer*

Seidjni» alter ^Bürger unb 23ürger3frauen , meldte oon 1699 an

fterben, unb bie mir gleicf)fam al§ bie Xräger ber münblidjen

Srabition betrachten tonnen. ($3 finb bieä folgenbe:

1) 6d)neiber, Seit, Slö&er, geb. 1682, f 1699,

2) ©djaiblin, 6ebaftian, ftat, „ 1629, f 1699,

3) 3fläute, 3eremia§, glö&er, „ 1630, f 1699,

4) §elbmener, £an3 SKid)., prber, „ 1622, f 1699,

5) Slbredjt, Sfjriftof, ®ericf)t3l)err, „ 1634, f 1700,

6) 3oßcr, üJcartin, SBürgermeifter, „ 1623, t 1700,

7) 33ucf, ftatf)., „ 1633, f 1703,

8) SBeber, 2lbraijam'3 grau, „ 1620, t 1704,

9) ©rt)arb, griebridj, ®lafer, „ 1636, f 1704,

10) §erbfter, Soljann, „ 1634, f 1705,
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11) Nutenrieb, Sörg'S grau, geb. 1626, f 1706,

12) $opp, 3of)., tammerrat, „ 1631, f 1706,

13) ©untrer, Jöanä 3örg, „ 1634, f 1707,

14) 8e<f, Martin, „ 1633, f 1707,

15) ©üntfjer, öanö Sacob, „ 1634, f 1708,

16) Stärker, ©eorg, etabtbaumeifrer, „ 1630, f 1708,

17) fcersog, 3of. 9Narg., „ 1636, f 1709,

18) 8cf)ermofer, fceinricf), „ 1622, f 1709,

19) Siegele, 3uftine, „ 1626, f 1714,

20) ©tiefe, ÜJHcfael, Bürgermftr*. grau, „ 1634, f 1718,

21) ©ei&, fiorens beö ©erta)t3, „ 1641, f 1719,

22) $reibadjer, 3o6<mnc3, Juljrmami, „ 1636, f 1720,

23) ^einfc^mtbt,9}aa).,f)eiTfa).eäger, „ 1637, f 1722,

24) ©erraig, 2Inbrea3' 3rau, „ 1648, t 1722,

25) Üftat), £>an*, §afner, „ 1644, f 1723,

26) llngerer, Wifyatl, ftüfer, „ 1651, f 1724,

27) ©tiefe, foatä U(ria), Bäder, „ 1653, f 1727,

28) ©ermig, £an§, Stößer, „ 1639, f 1728,

29) ©eiff, »altfaffar, „ 1645, t 1728,

30) Burger, (Sfjriftian, ©cfaeiber, „ 1650, f 1728.

2)a3 f)ot)c 2Uter biefer Bürger uub ifjrcr Srauen mag
genügen, um 31t bemeifen, mie bie münbltcfje irabition ftd^ teicfjt

fortfe^en unb reine 2Baf)rf)eit berichten tonnte.

3ßa£ nun ben «Stammbaum ber gamilte Deimling betrifft,

fo ift berfelbe unnötig unb jmar fa^on au» bem einen ©runbe,

meü berfelbe üon Dornljerein falfcr) ift. 3)enn ber 3ed)tolb

Deimling, ber f)ier als ©tammoarer ber im Weiteren aufgeführten

gamüie auftritt, melier Bätfer unb mit einer getoiffeu (Sftber

»erheiratet mar, ift nie Bürgermeifter getoefen. Site falfd)

erweist fid) btefer Stammbaum aud) im stoeiten ©lieb, benn ber

©otm biefeS Bed)tolb Deimling foll 3ofjanu 3acob gel)eifeen

haben nnb im Safjre 1615 geboren fein, unb nacfjbem er fpäter

jeftnmal als Bürgermeifter gemäftlt mar, 1698 geftorben fein.

dlm\ t)at aber ber Bürgermeifter Bedjtolb Deimling einen ©oljn

3oI)ann 3acob gar nidjt gehabt unb wenn er einen gehabt Ijätte,

fo märe er ftier nidjt geboren ober im £aufbudj ber Eintrag

oergeffen. Unter alten llmftänben fönnte berfelbe aber faum
1615 geboren fein. 3)enn 1609 am 3. 2ttära mirb iljm ein

©oI)n £an3 Martin getauft liefern folgt 1610 am 25. Sflärs

eine £od)ter Dorothea, am 1. Sejember 1611 Nnna; fobann
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am 7. 9ftat 1613 ®atfjariua imb cnblicf) am 30. Oftober 1614

bie Zwillinge Stephan .^einrieb unb 3eremia3. ©rft am 10. 9ttai

1621 wirb wieber ein Sobn $an$ Martin getauft. @s fönnre

alfo ein Sobn 3obann 3acob Snbe 1615 ober im Verlaufe be§

3abreS 1616 geboren fein.
s#ber er märe bann entweber im

Xanfüerjeic^ni^ bergeffen, itnb ba§ ift ferner ansuuebmen, ober

aber bie s])httter bätte bcnfelben auswärts, etwa 31t 9ftarfgroningeu

im £aufe ibreS 2ktcr8 geboren, eine Hunabme, bie uns fefjr

gewagt erfcf)etnt, ba es nid)t benfbar ift, bafe bie 9Ruttcr bei

ibrer 3ablreid)cn ffamiüe baS §auS auf längere Seit bcrlaffen

babe. 2)e§^)alb bleibt nur bie 2lnnal)nte, btffe löürgermciftcr

25ed)toIb Deimling überhaupt feinen So(jn gehabt, ber 3ofjann

3acob gebetfeen.

3)iefe Eingabe fttmmt aber 51t bem smeiten 23ecf)tolb Xtlnu
Ung, ber nie Sürgcrmeifter mar. tiefer barte einen Sobn 3obamt
3acob, ber aber aüerbingS mdt)t 1615, fonbem 1622 geboren ift.

tiefer fann fpäter Söürgermeiftcr gemefen fein, beim im Xaufbucb

wirb ein 3of)ann 3acob üon 1676—1689 als SBürgermeifrer

ermäbnt, beffen grau noef) 1703 als Sßitwe oorfommt. So
biet ift gewiß, baß fidj bier Wettges mit Salfcfjem mtfd&t. SMS

jefet ift eS mir nid)t mögHcr) gemefen, baS föätfel bicfeS

Stammbaumes 51t löfen unb bleibt biefe Aufgabe ber 3ufunft

borbef)alten.

So wie btefer Stammbaum, fo ift aud) noef) eine aubere gc=

f<f)itf)tlicf)e Slngabe beS (Frnft &ibwig Deimling basu benüfct morbcu

als Zeugnis gegen bie SBicrljunbert. 2)erfelbe fennt näm(id) einen

Kraben 3Wif<f}cn «ßforsbeim unb JBröfcmgen, meldjer SMblgrabeu ober

fpäter Xilüjgrabeu gebeißen r)abc. 3>a aber £ilü) naef) ber Sdjlacfjt

üon Wimpfen md)t Jjier gemefen fei, meint $flüger, fo fönne

er audj jenen (graben uiebt aufgeführt baben. (£S mad)t ibm
wenig Sorgen, baß Graft öubioig Deimling biefe Xfjatfadje

erwähnt, benn man mußte bod) immerbin fragen, wie baS SBolf

basu fommt, einen (Kraben, ber gar nie etwas mit £ifft) 311

tbuu gehabt, SXifltograbcn 311 neuneu. ($twa beßljalb, weil ber

jftame Xittt) einen gewiffeu ®fcidjflang mit bem 2Bort SMblgraoen

bätte V 2)aS wäre benn boeb eine gewagte SBefmuptung unb ein

an ben paaren I)erbeige3ogener ®Ieicbtfang. 3eber, ber beute

uod) fieb btnbegibt 311 bem graben unb ü)u betrachtet, fagt ftcb

fofort, baß bicr eine fünftttdjc Anlage gefdjaffen würbe. 2)aS

fianb ift fünftlicb erbM)t, ber Kraben ift fünftlicb oertieft. $ie

£anbwirtfcf)aft f)at foldjeö nifyt erforbert 3a gegen öröfohtgen

11
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äetgt ftdj bic ($rf)öl)ung gcrabe bei if)rcm 2lbfcf)lufi redjt als

ein fünftttdje. 2)cr ftopf beö ganzen 2L*erfe§ ift fo fuuftlid)

bergcftellt, ba& man oou l)icr anö ba§ gan^c Xcrrain beberrferjt.

Senn mir un8 31t biefer @rl)ö()ung einen (Kraben benfen, ber

Ijerabging bis $nr beutigen Vröfcingcrftraße , fo mar bem 3etnb

ber Sutritt pr <Stabt abfolut abgefcrjnitteu. $aft man nun, um
ein fold)e3 SBerf ^eräuftettcu, eine natürliche Vertiefung unb einen

fetjon oorrjanbenen Kraben benüfote, mer molltc baö uicrjt für

oernünftig galten? 2Üenn nun ber sJMd)mciy erbracht merben

fann, bafc Xttti) f)ier mar, unb mir baben tfju ja erbracht, fo

ift e§ feinem 3meifel unterworfen , bafe ber 2)il)lijrabcn , bei

melcrjem eine ftarfc (Sdjaujc augelegt mürbe unb meiner hierbei

eine SScränberung unb eine Vertiefung erfuhr, oou bem Urheber

be§ 2Berfe§ ben Hainen £iUngrabcn erhielt unb bann beibe

Manien, beu alten unb beu neuen, nebeneinanber führte.

$ür bie £f)atfad)e, baf> Silin im 3al)r 1622 f)ier mar,

tjaben mir nacr)trägltcr) norfj einen 33cmei* cutbeeft. 3)cr I)iefigc

(Special ober £cfan Philipp 3acob Vürfliu, ber oou 17*35 bi*

1742 Ijicr mar unb im letztgenannten 3flbrc naef) ftarlSrulje über-

ftcbelte at$ .^irerjenrat , bat bei ben .Wircbenoifitatioucu genauen

2krid)t ocrlangt über bic fircf»Hdt)cit (&cbäubc unb über bic Xcnt-

mälcr, mela)e ficr) in bcnfclbeu unb auf beu St tropfen fanbeu.

2)iefeu Vifitatiou3protofollcu entnehmen mir nun 0011 ttouigebad)

folgenbe 9iotij unter ber ftfubrif iferfmürbigfeiten:

„Öterljer mag ein in ber 3ttaucr bc3 ®otteäacfcr£ sunt ©c=
bäcbtnte einer anno 1622 oerftorbeueu grau N. Barbara auf*

gerichteter ©tein geregnet merben, auf rocldjcm folgenbeö .311

lefeu: e§ haben in biefem 3al)r bic Siircb mit benen an ber

ftirdj ftebenben ®ebäubcn bie bairifdjen 6olbateu in beu Vraub
gefteefet, ba bann 9llle§ im föaucf) aufgegangen. 3« ber 3cit

foftete ba* kalter Sinfel 30 fL, bie Ohm Sein 100 fL, ein

9tinb oor 200 fL 2)er grnubgütige ®ott behüte un§ unb bic

lieben Unfrigen, bafe mir folebe betrübte Seiten nicr)t erleben

börfen".

$a nun bie baierifdjen Solbaten int 3uni bie 6cblad)t bei

$5cbft lieferten unb oou ba an uacbmeiSbar im 3nf)r 1622 nicht

mebr in ba$ töcbiet oou 23abcu=2>nrlacb famen, fo ift biefe 9foti$

auf bem alten törabftein eine Veftätitfung jene* Wtenftücfcs, ba*

mir früher angeführt haben unb baö bic ßiuuabmc oou ^urlacfj

auf ©übe 3ttai oerlegt.

x
Digitized by Google



— 163 -

Üftad) biefcr furjen 2lbfd)Weifimg fchren totr noch einmal

31t uiifercm Sillngraben famutt 8(^anjc 3iirücf, um locttigfteit«

s
4>flügcr uiib aubern Stnttfcrn ein wenig 9kcf)t 311 geben in ihrer

ikbanptung , bafe biefe SBcrfc im 3afjr 1622 nicht errietet

worben feien, nicht weil Xilln bamals nicht in Sßforsbeim mar,

fonbern mctl er foldjc 2Bcrfe 311 errichten nicht nötig unb feine

3eit baju hatte. 9)Jan3felb unb ber SDiarfgraf gingen ja auf

ba£ Hufe föheinufer, offenbar, weil fie feiner üttacht ficf> nicht

gewachfeu füllten. ftaum aber hatte Xilln SDurlach unb Sßfor3=

I)cim befefet, fo miifetc er, mie mir früher geseigt haben, beut

ßaubgrafen uon §effeu = Sarmftabt als ftreunb unb 5Bunbe$*

genoffen bc$ Siaiferd 311 ©ilfe fommen. (Sr hatte bafter feine

3eit eine grofee Schate 311 errichten , meldte eine Arbeit uon

mehreren lochen erforberte.

dagegen maren bic SBcrhältniffc gans anberö im 3<rt)r 1624.

£>cr Sttarfgraf fonutc bie ihm auferlegten (Sontributionägclbcr

iüd)t bcsablcn unb ba£ babifche Bolt mar noch nicht genug für

bie Schlacht bei 2Bimpfcn ge3üd)tigt. XiÜtj's §eer f)attc in

Littel* unb sJiorbmeft-J)eutfd)(anb nidjtö mehr 311 tfjun unb ba

er feine Xnippen nicht entlaffen foüte, fo lag nichts näher, als

bicfelbcu auf SCoftett ber ÜNarfgraffchaft $öabcn=$>urlach 311 er*

halten* $e§balb befetjt er btcfelbc unb erftürmt $for$f)ctm.

iUor Mpril 1625 30g Xilli) uon hier nicf»t ab, mic ein

Xaufeiutrag biefcö 3abve* beweist. SBäbrcnb biefcr 3cit nun

hatte Xilli) allcrbiugS llrfadje fia) 311 beefen. (£r fountc feine

Gruppen nicht beifammen behalten, ba er fie auf biefe Seife nicht

hätte ernähren fönnen. ^cc>l)alb mürben 2lbteilmtgcu berfclbcn

auch in bie obere Sftarfgraffchaft üerlegt, fo bafj fie bura) baö

ganjc Sanb bin 3crftrcnt maren. SBenn nun auch bie §aupt*

maffe in ^for^eim— Stein— £urlach — (Kraben untergebracht

mürbe, fo mar bic 3<*hl uidjt fo groß, bafe nicht ein fteinb oon

einiger Stärfe gefürchtet werben mufetc. SJeSfmlb mürben gerabe bei

Sßforafjctoi flrofee Schaden errichtet, um für alte g-älle gebeeft 311 fein.

Spuren folchcr Schalten ftuben fich ja auch auf ber Oftfeite in

ber Eichtling gegen Starnberg, bic aus ber gleichen 3^it her-

rühren fönneu, bie aber fpäter weniger beachtet mürben, weil fie

im ober am Söalb lagen unb überhaupt nicht fo bebeutenb waren

als bic im SBeften.

Um 311 3eigen, mie XiüVs SBorftc^t begrünbet mar, führen

wir aus Öiubclu (II, 69) folgenbe Stelle an: „Schon 31t (Snbc
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bc* 3nf)re* 1624 batte ficf> ber Stönig t»oit (^ngtattb cntfcftloffen,

bic Sßerbungcn aWanSfclb'a mit (Selb unb feiner Autorität 311

förbern, um feinem Scbmicgcrfofju eine eigene 2lrmee 311 fcfjaffeu.

3m 3onuar 1625 üerfügte <Man*fetb bereits über 12000 SRanu,

bie in $oocr ftationiert tuaren unb fpätcr uarf) $cutfrf)laub übcr=

febifft »urben imb für bie ifjm ßnglanb monatlicb 200 000 Bulben

3at)Ue. 9lud) ftranfreief) leiftete bem (trafen tbatfräftige fcilfe,

benu es oeftattetc bie Muroerbung uon etwa 4000 Wann auf

fransöfifdjcm »oben unb ^at)ltc iftm monatltd) 60 000 ftroneu.

$a SttanSfelb bter^u in 2>eutfd)lanb uoeb 5000 Wann anwarb,

fo oerfügte er, alö er im ftrübjabr 1625 auf bcutf*cm »oben

J?u6 faftte, ungcfäbr über 25 000 Wann." tiefer 9iott3 fügen

mir gotgenbeö bei.

3)em energifdjen Auftreten Dan ©uglanb fam bie oeränberte

$oIitif 5ranfrcitt)ö 311 $ilfe , mcldjc* balb nacb bc* ftaifer*

Siegen unb großen Erfolgen bie alten 2Begc 31t betreten fud)tc.

Scfjon 1623 batte e3 ben trafen oou Wauöfclb mit Subftbicn

unterftüfct unb beffen Webcrlage oou Stabtlobc bitter empfunbeu.

9hm mar aber feit bem 26. Slpril 1624 SWdjclicn au bie Spike

beS fransöfifeben 2Mnifterium$ getreten, oou bem ber neue (5bur*

fürft oon »aiern buref) fdjrtftltdjc Sofumentc unb müubiicfje

biplomatifcbc $erf)anblung mufete, bafe er barattf ausging, bic

ftaifermad)t 311 fcbwädjcn unb ftranfreid) auf bic erfte Stufe ber

($brc unb bcS SlnfebcuS 31t erbeben. (5* fonutc bafier auf ber

linfen Seite be3 SRfjeineS nnoerfeljenä ein <ocer auftauten unb

Xilit) bebroljen. So begreifen mir, wenn Xilln fogleid) uaef)

(Sinnafjmc uou ^forsfjeim »efeftigungen anlegt unb fief) gegen

einen etwaigen Ueberfall beeft. 3Bie bem andj fein mag, Xt)at=

facfye ift, bafe ber nod) uorfjaubcnc £il)lgrabeu mit feiner Um-
gebung oerrät, baft f)tcr eine fünftlid)e (Sul)öbuug tjergeftellt ift,

bic emsig unb allein 31t ftrieg^metfen angelegt ift. Mix fyabeu

nur bic Söabl ansunebmen, bafe biefe Sdjanje entweber im breif$ig=

jäl)rigen ober Drlcans'fd&cn Mricg angelegt worbcu ift. £a nun

(Srnft l'ubwig Deimling beut lefcteren stcmlict) nabc geboren wirb

unb ältere ^citgenoffen cö ibm Ijättcn bc3cugen fönueu unb muffen,
wenn bas 21krf auä bem Orlcauö'fdjcn ttrieg berrübrte, bagegen
aber umgefebrt be3cugen, bafe c£ aus bem breifu'gjäbrigcu Strieg

Ijcrftammt, fo ift audj nid)t ber geringftc Mrunb oorljaubcn, an

ber 2ßat)rf)eit biefer Mu*fagc 311 zweifeln.

So werben wir swar sieben, baft ©rnft ^ubwig Deimling
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in feinem ü£cvicf)tc über bie SMerfjunbcrt fid) allerlei Heine R-efjler

l)at 311 Scfyulben fommen Inffcu. tfr fennt nidjt einmal ben

Tanten ber grau beä 23ihncrmciftei^ Deimling. (5r gibt an,

Hon bem gur ^cit ber (Scr)facr)t bei Wimpfen elfjährigen
einfielen Sprö&liug bes 23ürgermeifter3 Ijersnftammen nnb biefer

Spröftliug mar nod) nid)t einmal a d) t 3aftrc «lt. @t läfet ben

ÜMarfflrafen bei SBicöfocr) anfprengen nnb ben 23efcl)f 311111 $or=

rüden geben — lejjtere§ gefd)icf)t jebod) in bem 2)ranta felbft

nnb tonnte al$ poetifdjc £iccit3 erflärt werben — obgleiri) berfelbc

iüar)v[dr)etuttcr) gar iiicfjt bei ber <2d)lad)t gegenwärtig mar. (*r

läftt bie SHierljunbcrt allein fämpfeu, mäljrcub es bod) fidler ift,

baft bas weifjc Regiment mitgefampft l)at nnb bafe bie iüerfjnnbcrt

nur bie £efcten waren nnb ben SRütfsug bedten nnb alle fielen.

$>a§ finb aber lauter ftefyler, bie fid) uns erflären, memi
mir bebenden, bafe ber Schreiber bei Mbfaffung feines 33cridf)tcö

mcber bie Jtirdjeitbüdjer neben fief) liegen Ijat, nod) bie älteften

23cricf)tc über bie 6djlacf)t üon SBimpfen, unb menn er and) jagt,

er madje feinen 33crtcr)t auf (Gruttb üon §anbfd)riften feiner

Voreltern, fo erwäljnt er bod) baneben aucr) bie müublidjeu

Gqftljlimgcii alter teilte. SBcim man aber fogar fclbft etwas

gcfef)en l)at unb nicfjt augeublidlid) mcbcrfdjrcibt, was mau
gefehlt, wer will behaupten, baft il)in nad) Scrjluf; eines ÜDIonats

nicr)tö entfallen ift, ober bafe er etwas nid)t ein Hein wenig

anbers berietet, als e3 gefd)ef)cnV Hub wer will behaupten,

baß er nid)t tarnen ücrgifjt ober üermcdjfelt unb baf* baS

(Gleicljc bei ^aljlcn gcfd)cf)en fauu? SBcnn nun aber ein 23erid)t

brei (Generationen burcr)läuft, fo ift er nod) Diel mefjr ber (äefaljr

ausgefegt, 3>erwcd)fclungen unb tteinc Jefylcr in feinem Stoff

31t enthalten. Sie§ giebt uns aber nid)t bas föedjt, baS SHnb
mit bem s£abc aus^ufdjütten unb 31t fdjlie&en, bafe ein 6agen=
beridjt feinen (Stauben üerbient, weil er fteljlcr enthält

3nfoferu glauben wir, ba& bie Mixt, wie wir am Anfang
fdjon gefagt, üorfid)tigcr werben unb genau prüfen muß, ob bie

längere $cxt üon si)hmb 31; 9)hmb gcljenbc Sage 3iierft tu einem

$rofabcrid)t fefte ®eftalt gewonnen bat, ober in ber gorm ber

Sidjtung. 3ft Icfcterci? ber Jfafl, bann f)at bie ftritif freieren Spiel-

räum, mätjrenb fie im erften gall feljr uorfidjtig fein 111116, bamit

fie nid)t um geringer Jyefjlcr unb Mängel willen gefd)td)tlid)c

Xl)atfad)en umftöftt, beren £eugmmg baS (SJefammtbilb ber ®e*
fa)td)te unb Slultur bcinträd)igt unb im Jgiublid auf einzelne
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Sßerfonen nnb 3cttett tute im üorliegenben 3all gerabesn 311 be-

baucra ift. 28ie I)ierbct 311 iUerfe gegangen toirb, beweist nameut*

lief) ber früher befprodjene #rief be^ 3)larfgrafcit , ber einen

23etüeiö für bie 2>ierf)imbcrt bringen foll, ber nmljrfdjeinlid) Don

Stelen gar nid)t gelefen , aber unter allen Uinftänbcn uon ben

(*hi3clnen nid)t Critif dt) geprüft nnirbc. (Hncr Ijat fein Urteil abgegeben

nnb bie Uebrigen fyaben getreu nadjgefdjrtcben , toa£ ber ©ine

gefagt. $csl)alb foUtc e» jeber einzelne JJorfdjer ftd) snr 3tnf=

gäbe madfjen, bie Wefuttatc ber ttritif fc t b ft 311 prüfen unb nicr)t

31t fdjmbren in verba magistri.
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